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Borrede 

Mn einer ziwoten Xbrheilung des erften 

Bandes, wie in der DWorrede zu demfelben ver 

fprochen worden, liefern wir der gelehrten Belt 

hismit den zmweyfen Band. Einige wichtige 

Gründe machten diefe Veränderung nothivens 

dig; und das Dublifum wird uns felbft Mech 

geben, wenn e8 die Gröfle, auf melche der erfte 

Band angewachfen feyn würde, und die Iwi 

fihengeit der Ausgabe betrachtet. Nun folgen 

X2- nicht 



nicht allein die Preisfchriften über die Analogie 

de Maoanetismus und der Eleftricität, fondern 

‚auch andere Abhandlungen, über deren Werth 

mir dem Urtheile deö Publikums nicht vorgreis 

fen wollen. 
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Homo naturae Minifter et Interpres, tantum facit et intel. 

ligit, quantum de Naturae ordine, re vel mente ob- 

Seruauerit , nec amplius fiit, aut potefl, 

Aphorifin, 1, 
B.ACO Nov. Organ. 



PRAEFATIO, 

Maesn tra&tare füfcipio, quae vet et vna eft e 
dificillimis atque fubtilillimis totius Philofophiae Naty. 
ralis, fic etiam fua fe commendat praeltantia. Quemad- 
modum enim Entis eit fapientiflimi atque potentiflimij, 
maximam diuerüfimorum eflettum copiam paucifimis, 
üsque fimpliciflimis producere cauflis; quemadmodum 
inde ab eo tempore, quo Naturam curatius inueltigare 
coeperunt Phyfici , plura etiam et fpe&tabiliora mirae 
huius et foecundiflimae fimplicitatis inuenerunt fpecimi- 
na, et:cum naxime detegere pergunt, atque fic, quam 
a priori nobis finximus, eandem experientia probatam 
confirmatamque percipimus Optimi Maximi Condi- 
toris notionem: ita etiam veri atque fapientis eit Phi- 
lofophi, indefinenter in variorum effeftuum, veyt prima 
fronte diuerforum fimilitudines inquirere, eosque ad 
minimum reducere numerum. Quo vero pulchrior eit 
haec inquifitio , quo momentofior, quo denique nefcio, 
qua voluptatis fpecie ad hanc proniores ducamur fimpli- 
citatem, eo etiam maiori cura lente nobis erit proce- 
dendum, ne Nubem pro. Iunone amplectentes, Ingenii 
noltri foetus cum ipfis Naturae agendi , operandique 
modis confundamus, Sunt enim Phoenomena, quae 

a \  eur- 



cuffim atque oculis luftrata, fimilia fibi videntur, et ni- 

hilominus accuratiori examine difcrepantia reperiun- 
tur. Analogia porro, quae hic praecipue vfu venit, fae- 
pe fallax reperitur, fi legitimos, eosque anguftiflimos, 

quibus circumferibitur, limites transcendat; eo vero 

magis certiusque in errores ducit, quo confidentius ea 

veimur. 

Nefcio, an'non illi, qui Eleötricitatem et Mag- 

netismum inter fe compararunt, aliquando in errores 

ineiderint.  Inualuit fcilicet apud plurimos Philofophos 

fententia, magnam inter Elrätrica et Magnetica Phoeno- 

mena vigere afimitatem, eaque quotidie profundiores 

agit radices,.‘ Sic cenfent non tantum multi, fed et in- 

ter hos principes noftri temporis Phyfici. Eorum ta- 

men auetoritate res nondum confecta videtur,; neque 

quae propofuerunt ratiocinia, Hluftrifimis Academiae 

Bäuaricae Sociis eius vifa funt ponderis, vt nullum 

dubio reliquerint locum;; 'ita faltem cenfere licet, cum 

viri clarifimi e republica litteraria iudicarint, quaeltio- 

nem hanc publice folnendam proponere. „Daturne ve- 

„ra phyfica Analogia inter Vim Kleötricam, et Vim 

„Mag- 



„Magneticam? 'Si datur, quis eft modus, quo hae vires 
„in Corpus animale aguut ? 

Cum autem inde ab aliquot annis inuelligatio illo- 
rum, ‚quae ‚Eleötricitatem et Magnetismum fpectant, 
ftudiorum meorum maxima fuerit pars, multa de vtro- 
que virium genere inlituerim experimenta, et fedulo, 
quae ab aliis Philofophis inuenta aut propofita fuerunt, 
quantum potui, perlegerim, confultum duxi, cogitationes 
meas de Analogia Eleötricitatis et Magnetismi integer- 
rimo Academiae Bauaricae iudicio fubiicere. Quod dum 
fufcipio, probe noui, me incertum inire certamen, fiue 
illorum, qui mecum in arenam defcendent, vires per- 
pendam , fiue Illuftrifimorum Virorum , quorum Iudicio 
has pagellas fubmitto,, peritiam confiderem. Sed ani- 
mum reficit eorumdem beneuolentia: hac fretus vela 
ventis permittam; ea, quae mihi veriora vifa fuerint, 
exponam: aft tenuitatis meae probe confcius, quoties- 
cunque ab aliis fcriptoribus difentire mihi continget, 
dilfenfus mei momenta, ea, quae Philofophum decet, 
modelitia proponere conabor. 

Quae- 



" Quaeftio autem , cuius folutionem defiderat Muftrif- 

fima Academia, duabus abfoluitur partibus, quarum al- 

tera eaque prima absque vlla conditione adieta propo- 

nitur: quaeritur fc. virum quaedam detur inter Vires 

Eleötricas et Magneticas analogia? Altera vero pars 

hypothetica elt, eiusque folutio a folutione primae pen- 

det: quaerit enim Academia, guomodo ‚hae vires im 

animalia agant, fi analogia inter eas detur, Vnde 

manifefte fequitur, huius quaeftionis folutionem tum 

demum expeti, fi prima affirmatiue fuerit foluta: filen- 

tio contra praeteriri polle, fi analogia inter Eleetricita- 

tem et Magnetismum fuerit negata: quod vtique lice- 

bit, cum Academia ipfa eam in quaeflionem vocet. Fa- 

teor autem, me omnibus, quae ad rem pertinere mihi 

videbantur, rite, et vt par erat perpenfis, in eam ve- 

nilfe fententiam, aut nullam, aut perparuam dari inter 

Kle&tricitatem et Magnetismum Analogiam, Si autem 

hoc legitimis firmauero ratiociniis ,„ arbitror muneris mei 

non elle, examinare modum, quo Vires Eleätricae et 

Magneticae in Animalia agunt, Vnde me totum ad fo- 

lutionem primae partis propofitae quaeltionis conuertam. 

In- 



Iuuabit autem ante omnia ipfum quaeltionis fen- 

fum probe determinare, ne aliquid, quod ad bonam fo- 

. lutionem facit , omittatur. 

Videtur fc. Quaeltio haec, daturne vera Analo- 

gia phyfica inter Vim Eleötricam et Vim Magneticam ? 
duplicem fenfum admittere polle, 

Primus eft, vtrum Phoenomena Elettricitatis 

ita fint illis Magnetismi fimilia, vt ftatuendum fit, ea 

a cauflis oriri fimilibus, fimili modo agentibus, aut for- - 

te ab vna eademque cauffa, quae vtrosque producat 

effedtus, dum diferepantia, 'quae in jis animaduertitur, 

alienis tribuenda fit circumftantiis, genuinam modifican- 

tibus cauflam, 

Alter vero hic mihi videtur, an Ele@tricitas pe- 
culiari modo in Magnetismum influat, ita vt huius vis 

effeetus modificet,et cum illa relationem quamdam habeat, 
quam cum aliis corporibus aut penitus non, aut faltem 
non hoc modo vel gradu fultinet. 

Hinc 



‚Hinc quae de propofita quaeftione dicenda habeo, 

in duas diuidam partes. In prima illa inueftigabo tum 

Ele&tricitatis, tum Magnetismi Phoenomena , 'quae fi- 

militudinem quamdam habere videntur, eaque accurate 

enucleabo: vttandem conitet, quid de Analogia, quam 

inter haec Phoenomena dari dicunt, ftatuendum fit, 

In altera parte inquiram in illa Phoenomena, 

guae innuere poflent. Magnetismi efle&tus per ipfam 

Kle&tricitatem modificari, id eft, de mutuo harum 

virium influxu dicanı. 

‚Vbi vero duas has partes rite expofuero , arbi- 

tror, me propofitam Quaeftionem rite examinaffe, et 

Wluftrifimae Academiae Bauaricae defideriis, fi nen 

ex alle, pro ingenii falteın modulo fatisfecilfe, 

ee 
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PARSIL 
Examen Phoenomenorum tum Eleöiricitatis, ium Ma- 

. gneiismi, eorumdemque TEREDEIFIEENG 

SECTIO PRIMA 

Praemonenda sontinens. 

simum Examinis noftri Caput in eo verfatur, 
vt mquiramus, vtrum Ele&tricitatis Phoe- 
nomena illis Magnetismi adeo fint fimilia, 

! vt ftatuere debeamus, illa oriri, vel ab 
vna eademque caulla, vtrosque efleftus producente, vel 
faltem a caullis Gmilibus, fimili agentibus modo, Qui enim 

maximam inter Eledtricitatem et Magnetismum ftatuunt Ana- 
logiam, i in duas abeont oe Sunt qui, vt R, P.COTTE, 

A mäte- 



2a ui, .f 

“ Ca) materiam Eledtricam atque Magneticam vnam effe ean- 

demque cenfent , fed diverfis modificatam modis. Alii vero, 

en, zer Dilferatiaten mern 

“ve Cel. AEPINVS, ftatuunt, (6) Fluidum Eleötricum ac Ma- 

gneticum effe diuerfa et diuerfillimis proprietatibus i in vno eo- 

demque obietto non compoflibilibus gaudere (propria funt 

 Viri Cel. verba) licet Phoenomena ita producant analoga, vt 

nullum detur in Magnetismo Phoenomenon , euius fimile in 

Ele&trieitate non inueniatur, Videtur tamen Cel. AEPINVS 

hoc modo mentem fuam exprimens , fententiam, quam 

paullo ante fouebat, mutafle: publicum enim de fimilitudine 

Eleäiricitatis et Magnetismi fermonem habens (c) cenfebat 

caufflas, quae Phoenomena Magnetiea producunt, plane et 

plene fimiles efle illis, quibus Electrica efhiciuntur, E contra 

Clar. CIGNA, acutifimus ille Philofophüs Taurinenfis, fimi- 

litudinem inter horum Phoenomenorum cauflas perfeetam po- 

nit, identitatem vero»sdubiam habet. (4) 

Omnes autem Philofophi, qui Phoenomeza Ele£trica 
Magneticis fimilia efle contendunt, haec produei cenfent 
actione Auidi cuiusdam fubtiliffimi, et in eo, eiusque agendi 

modis maximam cum {uido Eleetrico fimilitudinis partem 
\ po- 

(a) Trait£ de Meteorol, p. 26. 

(b) Tentamina Theoria: Elz&tricitatis et Mugnetismi. Pstrop. Anno 1759 
in 4to edita. 

* (c) Sermo de Similitudine inter Elettricitatem et ai in publi- 
‘co Acad, Petropol. conuentu menfe Septembri 1757 praele&tus, 

eodemque anno Petropoli typis excufus; recufus autem lingua 

teutonica exftat, in optimis colleftaneis, quibus titulus: Ham- 

burgifches Magazin Tom. 22. p. 268. qua editione vtar. 

(4) In diflertatione de Analogia Eleiir. et Maägnetismi inferta in Mi 

scellaneis Taurinenfibus Tomo r. 

“ 
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de Analogia Kledtricitatis et Magnetismi, 3 

ponunt, ‘De Fluido Ele&trico inter omnes, quantum feio, 
conftat, etli circa eius agendi modum maximus detur diffen- 
fus, immo in contrarias abierint fententias Phyfici, Neque 

minor de fluido Magnetico diflenfus, quin potius, et eo prae- 
primis nomine maior, quod celeberrimi quidam Phyfici , vt 
MVSSCHENBROEKIVS et KRAFTIVS, et quanta quaefo 
nomina} Auidi Magnetici exiftentiam plane negant. Quae 

fententia fi apodiltice ellet demonftrata, fique ab altera par- _ 
te certum ellet, vt videtur, Auidum Eledtricum exiftere, . 

ommnis, quae de Analogia aut Similitudine cauflarum Electri- 
eitatis et Magnetismi iniretur difputatio, "vtique effet ina- 

nis, cum eo ipfo conftaret, ne vel minimam inter has cauflas 
inftitui pofle comparationem, cum generis eflent diuerfiflimi. 
Aft quaeflionem, vtrum-Fluidum Magneticum detur, nunc ex- 
aminare non vacatı praeftat,: vt opinor, aliam inire viam: 
ita fc. me geram, yt in examine fingularum fimilitudinum, 
quas varii fcriptores inter Eleltricitatem et Magnetismum 
eonftituerunt, fupponam fuidum exiftere magneticum, qua- 

le hoc ab iis fuit excogitatum, vt porro hae admifla hypo- 
thefi ,« illas fimilitudines explorem , vt tandem horum phoe- 
nomenorum veram, fi fieri poflit, tradam explicationem 
omni hypothefi orbatam. Dum autem me fic geram, propi- 

us mihi ipfi videbor accedere ad ea, quae Illuftrifima Aca- 
demia Bavarica 'exigit. Non enim de Fluido Magnetico et 
Eleötrico, led de viribus Magneticis et. Eletiricis, quaeftio- 
nem proponit: Vires autem tantum mihi videntur illi ee 
effettus, quos corpus-quoddam in alia corpora ägens edit, id 
eft; meraPhoenomena, quae oblervamus, Praetereaque nihil, 

Diuerfiffimae autem, immo aliquando penitus.oppofitae 
atque contradictoriae fuut comparationes, quas varii feri- 

A2 ptores 
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ptores inter Eleltricitatem et Magnetismum inftituerunt: alium- 
porro atque alium fecuti funt ordinem, provt eirca vtrumque: 

virium genus varia admittebant Syftemata. Cum autemipfe 
nulli Syftemati fim addıdtus, vix vllum idoneum ordinem, 
quo nullum comparationis caput praetermitterem, inuenire 

potui; praetuli itaque ea, quae dicenda habeo, ad quae- 

dam generaliora reducere capita, quae omnes compleöte- 

rentur analogias, quas varii feriptores inter Eledtricitatem et 
Magnetismum exiftere contenderunt ; perleltis autem, et fe- 

dulo perpenfis, quae apud eos, quos noui, feriptores repe- 
riuntur,. vifum mihi fuit omnia, quae propofita fuerunt, ad: 
has feptem Quaeftiones redueci pofle. 

r. Quaeritur , quovsque conuenienentia vel difcrepantia 
quaerenda fit in numero corporum, in quae et Ele£tricitas 
et Magnetismus agunt ? 

2. Quaeritur, an cum Clar, CIGNA ftatui poflit, ferrum 
effe deferens fluidi Magnetici, vt metalla, ‚aliaque corpora 
Auidi Elettrici deferentia funt? An vero contra cum cel. 
AEPINO ftatuendum fit, ferrum cum corporibus eg 

efle comparandum ? 

3. Quaeritur,.an comparatio queat inftitui inter’ armatu- 
sam Magnetis et Lagenam Leidenfem ? Sic cenfent_ cel. 
FRANKLIN et CIGNA. | j 

‘ 4.:Quaeritur, an conuenientia defumi pofit ex Attrali- 

onis et Repulfionis tum Eleötricae tum Magneticae Phoeno- 
menis? »Et in’ eo praecipuum‘'Syftematis Aepiniani robur 
ineft, 5 He 

N Ä g. Quae- 
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de Analogia Eledtricitatis et Magnetismi.  -$ 

$. Quaeritur,. an analogia detur inter efletus, quos 
Eledtrieitas et Magnes in vacuo edunt? 

6. Quaeritur, an Magnes et Ele£tricitas fibi fimilia fiut 
quoad modum, fecundum quem vires fuas communicant? 

7. Quaeritur tandem, an differentiae, quae. inter Ele- 
Etrieitatem et Magnetismum dari videntur, adeo quidem‘ 
magnae fint, ac quibusdam Philofophis, ale r 

KIO praeprimis, vifae fuerunt? 

Anteguam autem me ad harum Quaeltionum examen 
accingam, monendum mihi videtur, me, dum varios con- 

fului feriptores, vidiffe, quosdam eorum comparationem infi- 
tuiffe inter Phoenomena quaedam Eleftrica bene cognita, et 
alla Magnetica, vel minus certa, vel faltem non fufhcienter 

explorata, fed quae tamen deinceps in ipfa comparatione, 
vt certa adhibentur. Neceffe proinde eft, fi quid certi de- 
tegere velimus, vt de his Phoenomenis curatius agamus, e2- 
que ad fedulum reuocemus examen, quae ratio eft, cur 
plura de Magnetismo quam de Eledtricitate quidern in me- 
dium proferam, 

‘ His praelibatis ad ipfam rem accedamus, 

SEC- 
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SECTIO SECV.NDA. 

De corporibus, in quae Eleötricitas et Magnetismus | 
agunt, 

Pi: Quaeftio, quam foluendam mihi fumpfi, haec eft; 

quousque CONVENIENTIA vel DISCREPANTIA quaerenda 

fit in numero corporum , in quae Eleälricitas et Magnetismus 

agunt ? 

Vt hanc Quaeftionem rite pertraftem, eam in duas di- 

uidam partes, in quarum prima examinabo , quaenam fint 

corpora, in quae Electricitas , quaenam vero illa, in quae Ma- 

gnetismus agit; in altera vero perpendam, in quo ftatu haec 

corpora verfari debeant, vt tum Electricitatis, tum Magne- 

tismi recipiant actionem. 

CAPVTI 

- De ipfis corporibus , in quae Eleäiricitas et Magnetismus 
agunt. 

Axuod ad Corpora attinet, in quae Eledtricitas agit , notum 

eft, omnia, quae hucvsque explorata funt, ad duas tantum 

reduci clafles: quarum altera ea continet, quae tritu, calo- 

re, non vero communicatione, Eleäirica euadunt , atque 1dio- 

ölefirica , vel et coörcentia vocantur: altera vero ea comple- 

&itur, quae nec tritu nec calore, fed tum demum Ele£trica 

euadunt, cum Corporibus adtu Eleetriecis admouentur; di- 

cuntur eleirica per communicationem vel et deferentia. Nul- 

AN | lum 
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de Analogia Eleetrieitatis et Magnetismi. 7 

lum autem datur corpus, quod non vel hoc vel illo modo 
Elettrieitatem concipere queat: vnde: verifime diei poteft, 
omnia corpora , licet inaequali gradu, ele@trica euadere, 
neque hic, vlla quantum Natura hucvsge explorata fuit, da- 
tur exceptio: aft cum haec in vniuerfum fint cognita, is 
diutius non immorabor. » 

Pergamus ad Magnetem. Notum eft, Magnetem terrum 
attrahere; notum eft, corpora, qüae quamdam ferri copıam 
continent, etiam a Magnete trahi; notum denique, alia 
etiam corpora, quae prima fronte ferrum continere non di- 
xiffes, Magnetis tamen altioni parere. Nota funt haec in 
vniuerlum: primum per fe perfpicuum, neque vlli dubio ob- 
noxium eft; aft merentur duo pofteriora, vt paullo magis 
enucleentur, 

Corpora, inguam, quaedam, quae ferrum continent, a4 
Magnete trahuntur. _Vt haec attradtio locum habeat, faepe 
Pperparua ferri quantitas fufficit. Inuenerunt enim clar. HEN- 
KEL, (a) GELLERT,, (6) BRAND, (c) Ferrum etiam duplae, 
triplae quantitati Auri, Argenti, Cupri, Plumbi, Stanni, 
Cobalti etc, mixtum eflicere, vt hae mixturae a Magnete 
tfahantur; aut fi hae mixturae nimis ponderofae funt, eorum 
faltem fcobes trahuntur. Immo cel. BVFFON inuenit maffam 
Auri, in qua pars vndecima ferri erat, a Magnete trahi, (d) 

Vni- 

‚(a) Pyritologie p. 260. 

(b) Comment. Petropol. Tom. XIIT, p. 392. 
(ce) Abhandlung der Swedifchen Acad, Tom. 13» 
(d) Suppl. ad Hifi. Nat, Tom, 2, in gyo. 



Pan | 

Vnica datur aut dari videtar pro Antimonio exceptio. (a), 
Inuenerunt fc. memorati chemici Antimonii vel tantillum 
ferro mixtum eflicere, vt ferrum a Magnete non trahatur; 
hanc vim ferro adimit, aut forte tantum maxime debilitat, 

quod Phoenomenon eo magis mirandum mihi videtur, quod 
cauffa lateat. Notum quidem eft, fulphur ferrum facillime de- 

ftruere, ferrum vero deftrudtum vel vix, vel non a Magnete 

trahi ; notum porro, Antimonium.cerudum magnam fulphuris 
copiam continere, eiusque regulum eo non penitus efle 
orbum ; hinc forte fufpieari quis poflet,aliquid fulphurisin Anti- 

monio fuperfitis ferrum deftruere; neque hoc probabilitate 
deftitutum videretur: renuit tamen experientia, cum fulphur, 
ferro admixtum huic vim Magneticam non auferat, (b) 

Ex hac vero ferri, quandogue latentis, copia faepe con- 
tigit , vt alia praeter ferrum metalla in magnetem agere vi- 
fa fuerint; id praeprimis in ‚Orichalco-locum habet, Pofli- 

debat enim fummus HVGENIVS regulam aeneam, quae 
magneti admota, acum pyxidis nauticae ad fe conuertebat, 

(c) et ante paucos annos Stren; DV LACQVE et DANGOS 
obferuarunt, aeum magneticam graphometri orichalcei omnes 

hu- 

(a) Dico, aut dari videtur, et mox addo — aut forte tantum debili- 

tat, Haec enim Experimenta more folito fuerunt inftituta: et 

forte attraltio reperiretur, fi nova methodo Brugmanniana , 

de qua in esp. 2do diecam, repeterentur, Hac enim multa at- 

trahi inuenit cel. Brugmans, quae methodo vulgari non attra- 

hebantur, Id taınen femper verum eft, quod Antimonium 

peculiari vi gaudeat, attraflionem, quam ferum a Maguete ex- 
peritur, debilitandi, 

(b) CRAMERI Docimafia Tom, 1, p« 262, 

(ce) DV HAMEL Hifi, Acad..Rıg. p. 184, 



4, de Analogia Eleätricitatis et Magnetismi. - 9 

huius’ motus fequi, eandemque lamina orichalcea, multum a 
fua direltione deturbari. (a) Neque id tautum confirmatum 
dedit clar. ARDERON an. 1758, verum etiam inuenit, lami- 
nae orichalceae, tum tufione, tum methodo duplicis conta- 
&tus vim magneticam infundi pofle, debilem quidem, fed 

difinetam: 'habuir autemetidm laminas alias, in quibus 
omnia haec incaffum tentauit, (b) Ipfemet cupidus hos effe- 
&us examinandi,, "parauiimihi parallellopipedum ex orichalco 
et _ferro bene‘ inter fe fufione mixtis -conflatum : inueni 
autem illud acum magneticam aeque ac ferrum attrahere, 
et: vim magneticam'aeque bene et conftanter ac ferrum re» 
-cipere. ! 

' Statim’ac haec innotderunt; Phyhei coniedtarunt, ferrum 
Orichalco inelle; id vero extra omne dubium pofuit cel, LEH- 
MANNVS.Cc) Orichaleum nimirum ex cupro et’lapide cala- 
mitari paratur. Ef autem’ille Lapis minera Zinci, 'quae 

 etiam ferrum continets Ex’hoc autem ferro memoratum ori« 
tur Phoenomenon ; inuenit enim LEHMANNVS ımo Orichal- 
cum; Quod cum Mineris paratur, vel Cadmiis Zinci, ferro 
orbatis, Magnetismum non acquirere, ‘ ado Eo maiorem fi 
eri orichalci Magnetismum, quo plures ferri particulas con- 
tineat Zinei minera, vel quo diutius Lapis calamiaaris valei- 
netur: notum autem, tunc melius euolui phlogifton, ac fer- 
sum in perfettum ftatum reduci. Inuenit denique 3tio Cu- 

 prum, cumipfo-ferro mixtum, euadere Magneticum : mini- 
mo gradu, fi fit proportio ferri ad'illam cupri, vti ı ad 48, 
maximo, fi vti rzadıı, velgad.a. 

B Ex 
(a) Journ. des Savans Dec. 1772 Ed, Par, Janv, 1773 Ed. Amß, 
(b) Phil, Trans. Vol. L. p. 774. 

(ec) Nowi comm, Petrop. Tom. XII, 
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Ex dietis itaque eficiamus ımo ferrum, parua etiam 

copia aliis corporibus admixtum, eficere, vt haec-a Magnete 
trahantur, 2do Corpora eo validıus trahi, quo plus ferri 
continent. | 

His probe perfpeätis videamus iam de illis corporibus, 
quae a Magnete trahuntur, et nonarte fueruntiparata, ‚fed 
ipfa produeuntur. Natura. Haec ini.tribus. Naturae. Regnis 
bene multa dantur, eorumque mägnum ‚condidit icatalogum 
eel. MVSSCHENBROERIVS, quem repetere hie omnino fü» 

peruacuum duco;. fuflicit, fi de Phoenomeno: inter omnes 
conttet. 

An quaefoö hine deducemus tot dari corpora ab ipfo fer- 
ro diuerfa, in quae Magnes agit, quot däntur, quae,a Ma- 
gnete trahuntur? Nequaquam: docuerunt enim Phyficorum 
experimenta certiflima, illa corporaideo tantum attrahi,. «quo» 
niam ferrum continent, illudque ex omnibus illıs, quorum 
nunc fermo fit, extraxerunt, quae Analyli chemicae fubiece- 

runt. _Sie inuenit Clar, LEMERY, particulas, quae ex elutis 
plantarum cineribus a Magnete trahuntur, ‚foco lentis dio» 
ptricae expofitas, eodem modo fundi, ac fe gerere, cum üis- 

dem phoenomenis, quae hoc in cafu ferrum atque Magnes 

praebent. (@) Inuenerunt porro, eo valıdıus attralı particulas 

has , quo plus ferri continent; ita, ‚vt rem exemplo illu- 

ftrem,, notum eft, e fanguime.excolto, vfto, elici partieulas 

a Magnete tratiles.  Quae vero funt ? ferreae, Immo Clar, 

MENGHINVS (b) varios Borina vt et animalia, quibus- 
dam 

(a) Mem. de ! Acad. 1706. p- 411: 

(b) Comm. Boron,. Tom, II, ER IL p. 455 

- 
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‚dam ferri praeparationibus mütritit, fcobe purd, minera, 
'eroco, tinetura, arque inuenit, illoram hominum, animalium. 
que fanguinem multo 'plures partieulas magnete traltiles 
eontinere, quam alias fieri folet, 

Si proinde haec omnia ita fint, vt funt,,, quid quaefo im- 
pedit, quo minus generalem hanc &ficiamus conclufionem, 
atque vnanimi Philofophorum confenfu ftatuamus, ferrum 
vnicum effe, quod a Magnete trahitur, corpus, Nil nouj, 
quod huie effato opponi poflet; praeprimis cum Cel. BRVG- 
MANNVS in elegantilfimo, quem nuper edidit, tractacu (a) 
idem et faepillime fäteatar, et experimentis illuftret; eo 
vero potior haec mihi videtur audtoritas, quod vir clariffimus 
apparatum adhibuerit, illis, quos alii Phylici in vfum Voca- 
runt, multo praeftantiorem. | 
nat tirrztt f 

Eleätricitas itaque in omnia corpora, quaecunque fint, 
agit: Magnetismus in vnicum: et licet deinceps alıa praeter 
Ferrum inuenirentur Corpora , quae a Magnete quamdam ex- 
perirentur adtionem, id nihilöminus certum eft, quod mul- 
ta, nune bene. cognita, exftent, in quae nullum. effetum 
edit Magnes,. Ex illorum numero, fecundum ipfum BRVG- 
MANNI elegantifima experimenta, funt (b) Terrae quae- 
dam, corpora ex argillis nata, Cryftalli excolores pellucidi, 
Creta alba, Spathum, Gyplum, quae vel diu violento igni 
expofita nequidem trahuntur, fecus ac de Silicibus obtinet; 
porro, Arena,et Silices, et vel tum etiam, cum fibi mixta ın 
vitrum fuunt: marmor album, gemmae pellucidae, ada- 
mantes; vt alıa taceam. 

Baia Ra- 
(a) Cui titulus‘ Magnetismus Groningae 1777. 4to, 
0) L, <, p. 27. 74. 75. 77. 87. 101, 
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Ratione itaque Corporum, in quae vtraeque vires ,mA- 

gnetica et eledtrica, agunt, tantum abeft, vt-analogia inter 

eas detur , vt potius ‚diferepantia ‚haud .leuis animad- 

uertatur. Verum, vt tutius de hae indicemus,-praeftabitva- 

rios horum corporum ftatus attente perluftrare, 

De fatu, in quem redutta effe debent .corpora, vt Magnetis- 

\ mi vel Elekiricitatis experiantur altienem,; 

Perrum perfeftum a Magnete trahi notum eft : .ybi vero fe- 

mel vires magneticas fufcepit, fe perfelte gerit, vt Ma- 

gnes. Aft ferrum in varios reduci poteft ftatus, qui ipfi, ra- 

tione attraftionis, mutationem quamdam; inducere ‚poflent, 

Hos ergo examinandos cenfeo , tum ratione Magnetısmi, tum 

ratione Eleetricitatis. Hi autem ftatus fequentes mihi viden- 

tur, Puluis, Sal, Vitrum , Calx, Miner alifatio, 

I. Puluis. 

Limaturam ferri a Magnete attrahi totäm, inter omries 

conftat. Porro Limatura ita tubo inclufa, vt non agitetur, 

vim magneticam accipit, aeque ac ferrum continuum, etfi de-. 

- biliori gradu, (2) Haec experimenta faepius repetii, atque li- 

maturae, tubo vitreo inclufae, methodo duplicis contadtus Vim 

Magneticam admodum diftinctam , polisque gaudentem con- 

ftantibus plus femel conciliaui. Ferrum ergo en 

ratione Magnetis, non mutatur, 
Men © = 

(a) DESCHALES ‚Mundus, Mathem. Tom. p . 649. BSR 

BROEK Dif. de Magnete, Exp. TI. 
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"Videamus iam.de Magnete, 

.Cel, LEMERY Magnetem Foco dioptrico expofuit, et ift- 
uenit, puluerermn huius Magnetis, etfi hac caleinatione vi at- 
trahente orbaretur, a Lamina tamen Magnetica attrahi, fed 

‚eundem acum non u attrahere, (a) 

Inneriä Hai \ÖMVSSCHENBROEKIVS, Magnetem in pul- 

uerem tufam totum a Magnete attrahi,; eundemque in Acum 

-agere „ıfed tune tantum ve limaturam ferti , nullisque polis 
-diftindium se (b) 

Taten ZrteNe Cel. Mi ARCKL, (c). fruftula Magnetis 
vim fuam atque polos feruare; Magnetem vero in puluerem * 

tufum non vt\antea vim trahendi exerere, idque, inquit, 

ideo, quonsam ‚particulae-omnes confufae jacent, 'hac autem 
confufione fit,  vt polfinimicii:bene multi eandem plagam re- 
fpiciant, vnde vis necellario minuitur, neque puluis fe, ve 
Imenes .„ gerere hin 
‚ i 

RN E quibus, vt 'opinor, patet, ferrum nüllo‘modo pul- 
uerifatione mutari, Magnetem etiam non mutariy nifi acci- 
dentaliter, polis fc, particularum in debitum fitum non collo- 

catis 

_(@) Men, de P Acad, 1706, p. 119. fegg.. NB. Hoc Experimentum 
er “non repetii ; quotiescungue vero hoc monitum deeft, vbj 

"0 aliorum experimenta enarro, toties fubintelligendum eft', 'me 

ea faepe repetiifle, deque eorum certitudine elle aurorrız 

«6 conuietum. 

(b) Dipen, p. 76. - — 

(c) In colle&taneis belgicis, quibus titulus: ER Verhandelingen 
Tom, Is'p.'261, fega nz vr L{ 
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eatis., Alıa porro accedit ratio; etfi enim poli relpicerent 

emnes eandem plagam, vis tamen debilitaretur, immo et an- 

nihilaretur :ponemus enim, Magnetem in mille'dinidi particu- 

las, atque fingulis millefimam  integrae, feu priftinae vis 

competere partem; neque hoc improbabile eft; inuenit enim 

WHISTONVS, efle cireiter vires Maguetum in ratione (dia- 

metrorum, Jam vero cum finguli Magnetes perparvi ponan- 

-tur ‚’erit.diftantia MC fere diftantiae NC (Fig. I.) aequalis; 

vnde polus N fere eadem vi ac polus M aget, et huiussadti- 
onem deftruet :, dum econtra fi Magnetem habeamus maio- 

rem a. b. differentia inter ationes partium ak, etk b fit no- 
tabilis; vnde attra&tio priorum maior erit repulfione reliqua- 

zum, Et verä orietur altio, /Accedit tandem, quod particu- 

lae, puluerem ‘Magneticum conficientes,, fingulae perpar- 
vam habeant vim: hinc fi Magneti, ‘velet Acui offerantur, 

ftatim illud accipient virium genusy: quod Magnes aut Acus 
jis conciliare nititur, eodem modo, ac ferrum, Magneti vel 

Acui.oblatum, ideo tantum trahitur atque trahit, quod 

ipfum ab his corporibus vim magneticam acquirit: vt pluri- 
bus id probauit Cel BRVGMANNVS. (b) Efleötus ergo, qui 
in puluerifatione Magnetis locum habent,'a nulla vera Ma- 
guetis mutätione pendent, fed, vt ira dicam, accidentaliter 

tantum contingunt, 

_ His de Magnete vifis, perpendamus, quid de puluerifa- 
tione corporum ele&tricorum ftatuendum fit, et fingillatim 
idioslefirica vel:coörcentia, fingillatim analelirica vel deferen- 
tia examinemus, | 

Cor- 

(a), Apıd MVSSCHENBROEK. Diff. Exp; 80. 

(b) Tentamen Materiae Magneticae, to Franequerae 1765. 
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Corpora idioekätrica, illa funt, Quae tritu Eleetrica eua- 
dunt; in his vero omnibus Experimentum Leidenfe perfe- 
&tius vel minus perfeete obtinet, provt zdioeleätrica fint ge- 
nerofiora aut minus generofa. Id experimentis bene multis 
probarunt Phyfiei, praecipue Cel, WILCKE, (a) Cum vero 
haec corporum idioele£trieitatem explorandi methodus facil- 

lima fit, facilior faltem, quam vbi corpora tritu eledtrica red- 
dere conamur, ea in experimentis meis cum maxime 

vfusfum, five Wilckiana repetierim, five noua inflituerims 

‚Si igitur corpus quoddam, Lagenae Leidenfis, vel Lami- 
nae Benifianae in modum armatum, commotionem: praebeat, 

erit idioelectricum ; fin minus, erit deferens, velfaltem ıdi«- 

ogleätrieum perparuo gradu: dico paruo gradu, aliquando 
enim ad hane idioeledtricitatem detegendam Lamina admo- 
dum crafla et MAN opus eft, 

Inuenit autern WILCKIVS ee Vitri, in pulue- 
rem tußi, pollicem craffam , quatuor pedes longam, tres la- 
tam, debilem transmittere commotionem, nullam vero, fi 

minus craffa fit, ‚„Idem, autem de Sulphure- loeum habet, 
dum tamen notum fit et Virrum et Sulphur integra inter 

optima, ‚quae nouimus, coßrcentia merito numerari, - 

"Haec Autem WILCKII experimenta hunc in modum fae- 
pifime repetii, 

Exp. I. ‚Puluerem, Vitri, fupra laminam e ferro Stanno 
obdudto (gallice .Fer- blanc ,„ belgice Blech) pofui, ita 
vt.inde lamina,oriretur pollieem craffa, pedem longa , odto 
walhget lata, . ‚Aliam laminam metallicam, vt armaturam fu- 

peri- 

(4) Sooadifihe Abhandi. T om. 1I. p. 260. 
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periorem impofui : nulla fentiebatur commotio : immo Dalais 

hic videbatur deferens. 

Exp. II. Ratus hanc deferentiam forte ab humore, qui 

pulueri inefle poflet, ortum ducere, puluerem hunc in cru- 

cibulo calefeci, frigefattum exploraui iterum; quodammodo 

ad coercentiam leuemiaccedere videbatur: fila enim Eledtro- 

metri, duftori impofiti, elewabantur, lieet.e duttore cate- 

na inlaminam pendebat ; fed ftatim’ac motus difei fiftebatur; 

fila concidebant, 

Exp. III: Porro lagenam armatam, loco limaturae mei 

tallicae, hoc püluere impleui; reliquis, vt folet, paratis, 

inuenilagenam hanc perfette onerari, -indicio, puluerem me- 

moratum proxime ad Corpora deferentia accedere, 

Exp. IV, Experimentum primum cum floribus Sulphu- 

is repetii; commiotio non percipiebatur, quaedam tamen 
adelle videbatur coörcentia, 

Exp. V. Experimentum tertium eödem modo repetii; 
commotio vix fentiebatur: fed lagena prudenter, vt inEx- 
perimento Frankliniano circa analyfin lagenae leidenfis fieri 
folet, euacuata armaturae fuperficies oneratas inueni, - 
fimul tattis commotionem percepi, 

Corpora itägue idioeletirica puluerifatione mutantur, co- 
Ercentiae gradu mimuiüntur, et ad deferentid accedunt: quod 

haud abfimile videtur 11s,; quae todo diximus de puluere 
magnetico, vt et limaturam ferri minus valide a Magnete 
trähi, vires Magneticas recipere minores, quam terrum 
integrum, 1 Dixi- 
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Disimus, quae fit caulla, cur resita pro Ferro et Magne. 
te fe habeac. Videantus, quid de pulnerifatione corporum 
idioclettrieorum Gt ftatuendum ; 'verum vet hoc frat, ante 
ommia notum elle debet,, quid in ipfa commotione peraga- 
tur. Aft eanr diuerimode explicant Phyfici. Hine quae mihi 
probabilia, aut certa viderentur, alius forte infimae proba- 
bilitatis iudicaret. .‚Si,tamen hic quamdam inter Magnetis. 
mum et Ele£tricitatem conflituere velimus analogiam, vet 
diferepamtiam adelle/cenfere, necefle erit, vt conftet, vtrum 
haec idivelectrierratis deminutio accidentaliter contingat,, 
ana vera corporum mutatione pEendeat, 

Si autem perpendamus, commotionem tion obtinere, fi 
vitrum adhibeatur nimis eralflum, vt et fr minimam, infenfi- 
bilem etiam, habeat rimam : eo. contra effe praeftantiorem, 
quo, tenuius, fit vitrum, nonne flatuemus, requiri ad obti- 
nendam eommotionem, vt Auidum Eleetrieum quadam, non 
vero. fumma ‚dificultate per vierum ; aut corpus coercens 
quodeumque moueatur, non vero liberrime per illud transe. 
ac? Quod. fi it, nonne‘ftacuendum videbitur, puluerifätione 
corporis, idiocleltriei efieis. ve Auidum eledtiricum per eius 
poros maiori facilitate transeat, eaque nimia, quam'vt eomk 
motio inde fenfibilis oriatur, aut aeque fortis quam eodem eorpore integro? Si vero haec explicatio non penitus a vero aberret, fequetur, iterum, accidertaliter tantum contingere, 
yt,commotio minor ft, velmon fentiatur; et proinde Pulue- 
rifatione corporibus idiocledtricis, aeque parum quarn ferro 
aut magneti, eflentialem induci mutationem, et proinde, 
quae in effeetibus animaduertitur, diuerfitatem accidentalem 
tantum efle. Verum facile patet, hinc nullam analogiam 
deduci pofe, er PETE WEBEREEN NG 

E Per- 
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Pergamusad Corpora Symperieleöirica feu deferentia ; haec 

varia funt. Inter omnes autem conftat, puluerifata metalla 

aeque bona efle deferentia, quam metalla integra. Verum 

terrae, argillae, etiam deferentia funt: inuenit autem Clar. 

DELAVAL, (a) terras has puluerifatas non amplius deferen- 

tia elle, fed econtra in coercentia mutari, quam in rem ipfe 

haec inftitui experimenta, faepe repetita. 

Exp. VI, Ex.ärgilla, e qua vafa figulina vulgaria con- 

fieiuntur, parari mihi curaui cilindrum, pollicem craflum, 

_tres pedeslongum, bene cottum: ille erat deferens optimum, 

Exp. VIL Ex 'eadem argilla cocta magnam pulueris co- 

piam mihi comparaui: hac impleui tubum barometricum, 

vtrimque apertum, pedem longum: dein vtrique extremo, 

ad profunditatem pollieis impofui filum orıchaleeum fat craf- 

fum , et extrema fubere ac cera bene claufi. Infulaui tubum: 

altero filo iunxi catenam cum duetore cohaerentem: alteri 

{uecefiue adfıxi Elettrometrum, campanulas; obtuli porro 

corpuscula leuiflima : nullam percepi elettricitatem, indicio 

hanc per argillam puluerifatam non transire, hanc ergo elle 

coercens. ® 

Exp. VIII. Experimentum primum cum Strato argillaceo 

repetii; commotionem fum expertus. Verum requiritur ar- 

silla calida: alias enim nimis facile humiditatem imbibit, ea- 

que'ad deferentia accedit, (b) > e 

| en- 

“ (a) Philos. Trans. Vol. LI. p. 86. 

(b) Terras argillaceas, alcalinasque, ‚probe exficcatas non efle deferen- 

tia, probauit Reu. BERTHOLON. Si enim partem circuitus 

| = efüi- 
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Cenfet autem Elar. DE LAVAL idem pro omnibus va- 
lere corporibus deferentibus, quae in mortario tufione in 

puluerem pollunt reduci, 

Conftat itaque hine Corpora dari deferentia, in quae in- 
tegra Elettricitas non eodem modo agit, ac in eadem pulueri- 

fata: dum tamen in ferrum femper eodem modo agat vis 
magnetica; 

Neque illa Ele£trieitatis mutatio hic accidentalis videtur; 
fi enim dieamus deferentia corpora haec effe, per quae Aui- 
dum Eledtricum facillime, coörcentia contra, per quae difh.- 

cillime mouetur, vtique ftatuendum erit, illud argillam inte- 
gram, facilius quam eamdem puluerifatam tranare, licet 

pulueres maiora interualla inter fe relinguant, Aft vidimus 

modo, vitrum econtra, fulphurque puluerifatione co&rcen- 

tia reddi. Ergo hie aliquid particrlare, hucvsque minus be- 
ne cognitum, concurrit, et hoc nomine differentia inter Ele- 
Etricitatem et Magnetismum datur, gg ea a de re dicendi 
opportunitas redibit, 

II Sal. 

Ferrum in Salreducitur, quando variis foluitur menffru- 
is. Occurrunt itaque hic variae ferri folutiones, vitriola, 
eorumque praeparationes, - . 

e% Mut 
——————— 

efiiciunt, commotio Leidenfis trans eas non fentitur ; ; fecus ac 
fit, fi humidae fünt, vid, Journ. de Phyfique Fevrier 1777 Tom, 
IX. p. ııg. 
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- Multa autem hac de re inftituerunt Experimenta cel. LE- 

MERTY.et MVSSCHENBROEK ,, er quidem ta vr. corpora ex- 
ploranda obtulerint vel magneti, velacui magneticae mobi- 
lillimae, eorum vero Magnetismum (a) tum ex adhaefione, 

tim ex motu Acus dedüxerint, effecerintque, vbi haee nul- 
la reperirentur , Magnetismum etiam in his corperibus repe- 

riri nullum.  Haee breuiter notalle necefle mihi vifum fuit, 
cum cel. BRVGMANNVS noua methodo cognitionum no- 
firarım campum hae in re promouerit. Eco autem recedit . 

methodus Brugmanniana , vt exploranda corpora, velnuda, 
vel eircillo cartaceo fuflulta, fuperfeielraquae-purae, vel, 

quod praeftat, purifimi mercuri imponamus. Magnetem 
porro generofum his corporibus ita narantibus, admouemus; 

haec admodum fenfibiliter attrahuntur, quandoque tum, eum 

methodis vulgaribus nulla attra&tionis praebebant indicia; 
et hinc faepe manifeftilimam variorum falıum martialium ob- 
feruauit attradfionem vir selar. iis eafibus, quibus omnem 

Magnetismum iam periifle feripferunt alii Philofophi. 

Quae autem Philofophorum laboribus hucvsque hanc 

in rem detecta fuerunt, huc redeunt, ferrum eo minus a 

Magnete trahi, quo denfius materiis falinis obduetum eft, at- 

que intimius cum his mixtum: etfi cel. BRVGMANNVS nun- 

quam, quidquid de induftria fecerit, vim magyeticam peni- 

tus. eliminare potnerit. (b) Si ferro quodin Acum Magneticam 
agit, Spiritum Nitri affundamus, continuo minor minorque 

' eius 

rt 

(a) Hac voce, breuitatis ergo , hic loci intelligo, quod-corpora a Ma« 

$nete trahi, poflint, feu capacia fint, ationem qualemcungue Ma- 

gnetis experiundi. 

(b) Magnetismus p» 35 et mult. fegg. 
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&ius euadit aio, (a) fed vel ipfa folutio perfefta methodo 
Brugmauniana trahitur. Fötriolum trahitur fed debiliter, (b) 

Colcotar paullo fortius quam Fitriolum, aut Vitriolum vflum; 

eft autem in eo ferrumfalibus magis lıberum. Si vero Colco- 

tar iterum valide igne tractetur, abit in mallam nigram, fa- 

le fere liberatam, et haee validifime a Magnete trahitur (c) 

Si porro ‘Spiritus Nitri huie maflae aflundatur, in fuperficie 
nafeitur puluis albus pinguiusculus, qui exficcatus fortiflime 

a magnete trahitur: haec autem mategia purior eft, et forte 
illa, quae eflicit, vt ferrum a Magnete trahatur, 

Ferri itaque, in Salem redulti, vis magnetica multum 

minuitur, dum illa eo fortior fit, quo ferrum particulis oleo- 
fs, falinis , fulphureis, magis fit orbum, Vnde et feoriae, 

quae a ferre, dum candens cuditar, decidunt, validifime a 

Magnete trahuntur. Hine et recedente acido, vis magne- 
tica ferri multum augetur. Loquimur autem hic de vnione 
ferri cum falibus intima: non vero de obdudtione cruftae fali- 
nae, quae ferrum ipfum inta&tum relinquit, Deferipfit tamen 
cel. GVETTARD modum , quo ferrum fale poteft im- 
praegnari, et tamen (methodo vulgari) a Magnete tradtibile 
manere;; fed longior eft operatio , Quam vt hic inferatur, 

[ 

Minuitur ergo ferri Magnetismus materiis (alinis, non 
‘ vero, quantum hucvsque conftat, EEARLEOE, Vnde illa mu- 

tatio 

nn m nn 

(a) MVSSCHENBROEK difert. & Magnete, p. 124. 

(b) Ibid. et BRVGMANNS I, c, | 

(c) MVSSCHENBROEK ib, p, 126. LEMERY Mem. 
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tatio non eflentialis fed accidentalis potius videtur, neque & 
fententia cel. BRVGMANNI effem alienus, qui cenfet (a) 
hoc decrementum inde oririt „quod ferrum non tantum in 

„moleculas admirandae fubtilitatis, acidi adtione diuidatur, 
„fed et harum quaeuis materiae heterogeneae inuoluatur, 

„ex acido et Phlogifto natae, quam fibı adhaerentem, mota 

„fecum vehere tenetur: adeoque per acıdum, non quidem 

„vt aciddum, minui vim magnetiecan, fed vt idoneum ferri 
„menftruum: omne aliud flurdum fimilem effeltum praefti- 
„turum, modo aptum fit ferro ad fimilem partium fubtilita- 
„tem diuidendo, eique mox adhaerendo „ vt pulueris hinc 
„colledti volumen volumine ferri aliquoties maius habeatur, ,, 

Si vero Eleetricitatem recipiamus, maior eff, quae me- 
tallis ab adtione falis contigit, mutatio. Eximii enim Phy- 
fici FRANKLINVS, (6) MVSSCHENBROEK;(c) SIGAVD DE 
LA FOND (d) falia inter corpora idioeledtrica reponunt, et 

merito: hinc metalla, quae deferentia funt, in falia mutata, 

idioelettrica fiunt, Verum hac de re dicendi etiam redibit 
opportunitas. 

II. Vitrum, 

Ferrum variis operationibus fpecie vitri poteft obduci, 
ita vt tunc externa [pecie metallum non videatur, neque ab- 
acidis easdem patiatur mutationes,; ac quando fub forma 

me- 

(a) le c. p. 48. 51. 

(b) Experim. Tom. II. p. 7 22 

(c) Introd. ad Philof. Tom. I, 

(d) Tratt d’ Eleiricite p. 12. 
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metallica eft; verum tamen, ‚ne veltunc a Magnete trattibi- 
le effe definit, 

Eminet inter corpora, de quibus nunc fermo eft, Arena 
ita dieta Yerginiae feu Indica, licet in variis littoribus, vt et 
Prope montes. igniuomos reperiatur. Hanc multis experi- 
mentis MOVLENVS atque MVSSCHENBROEKIVS torfe- 
runt fed infaufto fucceflu; fingula huius arenae grana, cru- 
fta vitrea obducuntur, et velociflime a Magnete trahitur 
tota=materia, fi granula arenae vulgaris, quae aliquando in- 
termixtac reperiuntur, excipiamus, Varia etiam circa hanc 
fubftantiam inftitui Experimenta; eius ex diuerfflimis oris 
poflideo fpecimina. Verum cel. LEHMANNVS arenam hanc 
ferrum continere vitro obduftum docuit, fimilemque arte 
confecit, nulla dote a Natiua diffinguendum, (a) Sumfit fe, 
Minerae ferri partem I, Alcalifoflilis e fale communi partes 
III, carbonis foflilis vfti partes II, haec in crucibulo mifcuit, 
per bihorium in furno anemii pofuit, vt funderentur: dein 
tutudit in puluerem enatam maflam, veramque arenam ma- 
gueticam habuit, 

J 

w.—Yy; 

Ex eodem corporum-genere eft materies, quae e mon- 
tibus igniuomis eilcitur, et Lava vulgo dieitur, Eft fpecies 
vitri: nihilominus vero a Magnete validifime inet vi 
tel. CADET id expertus eft. (b) 

- r 

Vitrificatio ergo ferri magnetismum non mutat, 

Quod 

(a) Vid. Differt. Acad. Harlemenfis, Tom. II, 
(b) Noua atta Phyfico Med, Acad, Nat. curiof. Tom. IU. Experimen- 

tum hoc non repetii, 
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‚Quod auten ad Rleltricitatem attinet, notum eft, ommia 
vitra, illa etiam,. quae metalla continent, ceercentia efle 

eptimae notae. Vnde metallum, corpus-deferens , cum terr& 

yitrefeibül, etiam deferente ınixtum , fulumgue, corpus 

eonflituit coercens optimae notae. En vtique mutationen 

iniguem, dum econtra ferrum, ratione. Magnetismi, idem 

- _ maneat, immutatumque.. 

IV. Calces:. 

Cum de Salibus martialibus fat fufe egerimus, pauca di- 

cenda fupererunt de Calcibus, Ad has reduco varias ferri e 

menftruis- praecipitationes‘, Colcotar, Crocos, Rubigi- 

nem, feu Aqua, few humiditate contradtam, In his autem 

omnibus: Magnetismas multum reperitur imminutus,. non 

vero- penitus ee vt multis id elegantilima fua me: 

thodo infitutis experimentis probatum dedit cel. BRVG- 

MANNVS. Ca) „Numgnam, inguit, rem eo perducere po- 

„tui., vt vel minima pulueris hujus molecula, ceuius afhinitas 

„ad Magnetem aliis dubia videri potuillet, magnetis adtioni 

„fefe fubduceret, fupra aquam aut mercurium explorata,,, 

Huic vere diminutioni eamdem, ac ei, quae per Sales efh- 

eitur,, cauflam adferibere.tute licet, 

Quod-vero ad metallorum eorporum deferentium opti- 

mae notag calves adtinet „ eae ab ipfis metallis, ratione 

Eledtricitatis, diuerfifimae reperiuntur; funt enim, vr. pluri- 

bus probauit cel, DELAVAL (b) coörcentes, eaque experi- 

menta 

(a) Magnetismus p. 35. fegq. P+ 57: [e9%- 

(b) Phil, Trans. Pol. LI. p. 84 
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menta’methodo in Experimento 7”°- adhibita faepifiime re. 
petii „‚eumdem nadtus fueceffum : vnde,iterum hoc nomine 
quaedam inter Magnetismum et Electrieitatem diferepantia 
darı videtur, 

V, Minerslifhtio, 

Inter: omnes conftat, mineras ferri a’ Docimattis in’ duas 
diuidi. Claes, refraflarias; et non refraßlarias. Harum 
primae ,„ longe'numerofifimae, atque ditifimas etiam mine-' 
rasıcontinentes eae funt, quae methodo: vulgari'a magnete 
non‘trahuntur, antequam fuerint, vel adiedto phlogiftö vel 
fine phlogiftos caleinatae, vt multis docuit‘ experimentis 
HENKELIVS. (a) Alterae paucillimae, immo oppido rarae, 
a Magnete etiam ante calcinationem methodo vulgari tra- 

huntur, ; Inter quinquaginta fpecies in Siberi@'exploratas,. 
vaam tantum huius generis inuenit cel. CHAPPE.(b) Similes 
quasdam in Silefia inuenit clar, ERHARD: (c) et cel. DV HA- 

MEL Academiae Regiae Parifinae mineram ‘obtulit, for- 
ma pulueris nigri, quae a Magnete facile trahebatur., (d) 

Ex his experimentis deduxerunt HENKELIVS, CRA- 

MERVS,, aliique, in mineris refractariis ferrum nondum 
perfeltum efle; in iis feilicet, quarum caleinatio absque ad- 
ditione Phlogifti peragitur, Phlogifton non fuflicienter effe 

euolutum; in reliquis' vero, in 'quibus Phlogifti additamen- 
Ma, tum 

(a) Pyrotologie. p. 216. 

(b) Voyage en Siberiee T. I. part. II, p. 626, 

(ce) Nouwv, Mem. de U Ac. de Berlin Tom, Il, 

(d) Hifl, de V Acad. 1745. P- 47- 
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tum requiritur, illud non fuficienti adefle copia, vt ferrum 
perfeltum forma metallica effet, Vnde et tandem deduxe:! 

runt, a Magnete non attrahi nifi ferrum perfedtum, 

Singulas harum conclufionum partes examinare nune 
non vacat: dieam tantum, quod ad nofrum pertinet propo- 
fitum, methodo Brugmanniana, experimentisque ab ipfo 
viro clar. inftitutis (=) conftare, mineras refradtarias, quas 

explorauit, reuera Magneti ante caleinationem obfequiofas 
eile, etfi Methodo vulgari tales non viderentur.  ‚Jis.tamen 
conftat, Magnetismum ferri augeri , quo copiofiori hoc jm-: 

buitur Phlogifto. (6) Vnde:id certo deducere licet, 'quod 

ferrum in ftatu mineralifato minus valide a Magnete‘ 
trahatur , ‚quam fi eodem copiofiori ımbuatur Phlogi- 
to, atque in flatum reducatur perfeltum. ‘Neque hic diea-' 
tur,  mineras illas poft vftulationem ideo melius attrahi, 

quoniam materiae phlogifticae adhibitae ferri aliquid conti- 
nebant, quod depofuerunt, quale exemplum BRVGMAN.- 

NVS protulit; (c) nam, praetergqguam guod huius copia mi- 

nima fit refpectu ıllıus, 'quae in ditilima minera, haematite 

v.g. iam praeexiflit, idem Magnetismi incrementum lo- 
cum habet, fi Phlogifton adhibeamus purifimum, radios in- 
telligo folareslente dioptrica collectos, Lenti enim -celebra- 

tifimae TSCHIRNHAVSIANAE anno 1772 celeberrimi Che=: 
mici Parifini mineram, quae a Magnete non trahebatur, expofu- 

erunt, raten tradtibilem euafiffe inuenerunt, (d) Forte’ 
t2- 

(a) L. c. p. 107. fegq. 

(b) L» c. p. 5% 

(ec) L. c. p. 12% 

(d) Haec experimenta habentur i in Colle&taneis belgicis , quibus tieulus: 
Naturkundige Verhandelinger. Tom. III, p. 612, u 

ü 
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tamen praeter Phlogifton adhuc afiud principium in ae. 

re libero volitans, vale claufo vftulatis, locum non habet, 
fecus acid, fi vafe aperto vftulentur, vt experimentis cel, 
BVFFON patvit: (a) “quod eo probabilius videbitur, fi ad 

"experimenta cel. LAVOISIER de augmento ponderis in ealci- 
natione metallorum produdto adtendamus, 
ey 

= 

Ferro. igitur in ftatum  minerae redatto haec ratione 
Magnetismi contingit mutatio, qguod illius multo minori 

gradu fit capax, et addıtione nouae cuiusdam fubftantiae, 

aut euölutionis cuiusdam, quae ıam ineft, aut ambabus fi- 

"mul indigeat, vet maiorem Magnetismum adipifei queat, 

Metalla per communicationem eledtrizantur: ita et mi- 
nerae metallicae ;, quemadmodum NOLLETVS ‚Magnetem 
diu per communicationem eleeirizauit, quod experimentum 
faepe repetii.. Videntur tamen minerae deferentia minus 
bona, quam metalla ipfa; verofimiliter ob alienas particu- 
las, deferentia inferioris notae, quae adiectae reperiuntur, 
Verum quod caput rei eft, fertur clar. GADD inuenille, (b) 
follilia fere omnia originarıam quamdam poflidere Elettrici- 
tatem, atque vt e finu telluris extrahuntur, absque vllo 
tritu, vllaue calefadtione‘ Eletricitatis edere figna, 'Ma- 

gnetem vero inter haec eminere, Verum cum huiusmodi 

Experimenta inftituere mihi non licuerit, neque tradtatum de 
Originaria corporum Eleöiricitate, quem celeb, GADD con- 
feripfit, mihi comparare potuerim, hoc Analogiae, aut Di- 
ferepantiae Caput vlterius excolere nequeo, 

| | Da CA- 

(a) Supplement a U. Hift. Nat. Tı 3. p. 55. Ed, in gvo, 

(b) COTTE Trait£ de Meteorologie. p. 26. 
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"CAPVTM. 

Conclufiones exhibens generales. 

FE, omnibus, quae hucvsque in medium protulimus, haec 

deducamus Corollaria ; 

ımo. Eleötricitatem in omnia corpora explorata agere,- 
Magnetismum vero in [olum Ferrum et Magnetem, 

2do. Eamdem efle Magnetismi altionem in ferrum'inte- 
grum, quam in puluerifatum ,. aceidentaliter tantum immi- 

nutam : corpora econtra idioelectrica puluerifatione'hieri. de- 

ferentia, etfi forte tantum accidentaliter: deferentia e con- 

trario eadem corcentia fieri, mutatione, .vt videtur, vera, 

;io. Ferrum, fale obductum, aut in calcem mutatnm, 
minorem actionem a Magnete pati, verum iisdem operatio- 
nibus corpora deferentia in alienam, coercentem fc, trans- 

ire naturam; vt et contingit, fi haec in vitrum abeant, 

dum tamen ferrum, vitro obductum , a a Magnete 

‚erakakn!, 

.Hae are Fe magnae videri En yt Eleägi- 
citatem a Magnetismo diuerfam. effe ftatueremus; aft, fi 
‚ponamus, ambas has vires a Auidis pendere, ea vero non ea- 

‚dem, fed fimilia elle, hae differentiae ‚vetique non fufheiunt: 

tunc enımexaminandum eft, ‚vtrum haec fluida fecundum 

‚easdem agant leges; quod fi eflet, ea vtique notabilem ha- 
berent conuenientiam, atque- vlterius quaeri-pollet, vtrum 

dotes quasdam habeant communes , et ambo vnius eiusdem- 
que Aluidi modificationes fint, _In_leges itaque,. fecundum 
quas haec fluida agunt, inquirendum eft. 

SEC- 
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3 nes enoiss pen: bi 

abi ri RET-LO: TERT LA. 

De Comparatione Ferri atque Magnetis cum corpori- 
bus electricis def, erentibus et coercentibus. 

Neo Quaeftio, quam examinandam mihi fumpfi,'haee 
eft, num, cum cel. CIGNA flatui queat, ferrum ejJe deferens 
fluidi Mognetici, vt metalla aliaque 'corpora deferentia funt 
fuidi Eleäriciz an vero potius cum celeb. AEPINO fit con- 
tendendum, Ferrum atque Magnetem corporibus idioeletiricis 
fe comparanda? _ 

Ipfa’huius quaeftionis enunciatio indicat, aut quam fal- 
"lacıa fint experimenta, aut quam male conclufiones ex iis 
“int deduktäe, aut quam multa adhuc indeterminata fuper- 

‚int, cum duo celeberrimi Phyfici Analögiam inter Magne- 
tismum et Ele@ricitatem infitucufi,Auas ve fundamenta 
adhibeant propofitiones contradictorias; vnus enim ferrum 
ge > ag analectricis ung 

Ve autem, aka haec nitantur tundamenkis, expn- 

nam; meliusqueBfineipiorum vim. inuefligem, | hunc fe- 
quar ordinem: ) 

me Examinabo ‚quo fenfu corpora -Eleftrici fluidi co- 
ercentig vel deferencia diei queant, 3a 

a Ad trutinam reuocabo experimenta , quibus_cl, 
CIGNA| demonftrare ‚yoluit, ferrum. efe Auidi ‚Magnetici de- 

ferens, i aut, eiusdem, vi, ftaruic BRYGMANN Vs, [pongiam, 

ntio, 
I 
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gtio.. Supponam, ferrum’effe fuidi Magnetici deferens, 

et examinabo, an illud fuidum Magneticum fecundum eas- 

dem deferat leges, ac corpora deferentia Eledtricum fluidum 

deferunt, Y at 

4’. Denique fententiam AEPINI examinabo, ferrum 

fc, cum corporibus idioelettricis ele comparandum. f 

CAPVT I, 
Praemonenda de corporibus deferentibus et coörcentibus, 

1. doftrina Eleftrica conftat: ı) Corpus nullum exercere 

Ele&tricitatis fignum, nifi aliis corporibus, ıdiodlettrieis di- 

&is, infitat; haec vero illa funt, quae tritu Eleätrica eua- 

dunt. 2) E corporibus, adtu Eleetricis, atque idiogleltricis 

infiftentibus , feu, vt vulgo loquimur, znfulatis Eleätricitatem 

‚deferri polle per.corpora, quae tritu-Elettrica non fiunt: 

‚ita vt Bleetricitas fic ad quameunque deferri queat diftantiam; 

haec corpora deferentia dicuntur. 3) Electricitatem corpo- 

sis infulati perire aut minui, fi deferenti tangatur. 

Ex his absque vlla hypothefhi maifkefte fluunt haec co- 

vollaria, 

mo. Coercentid corpora illa effe, ‘in quibus Ele£trici- 

tas folo tritu, forte tamen etiam calore, potell excitari, 

et quae fimul efficiunt, vt corpora, fibi impofitä, Ele£trici- 

tatem, guam poffident,, non amittant : quae proinde efflu- 

xum, vel difpenfionem Auidi Eledtriei impediunt, Notio 

corporis coercentis necellario duas has notiones completitur, 
2°. 
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+12. Sequitur porro, corpora (deferentia:illa efie, quae 

Rleötrieitatem non habent,. nifi illam accipiant, et quae fi- 
mul coercentium adtu Eledtrieorum, quae tangunt, Eletrici- 
tatem mimuunt, dum ıipfa Eleötriea euadant, id et, quae 
fluidum Eleötrieum aceipiunt, ın allam plagam deferunt, 

et faltemsquoad: apparentiansin fe fufeipiune: dieo , quoad 
apparentidrn, quoniam Frankliniani dieunt, fingula corpora 
idiogletriea femper camdem feruare fluidi quantitatem, (a) 
Sed ftatuunt fimul, hanc aequaliter effe diftributam, quam- 
diu corpora eleltrica ‚non fünt: In ,vn@ vero parte accumu- 
lari,. in altera contra minui, ftatım ac Eledtrica fiunt, Ea 

. jtaque erit ad minimum in hoc fyftemate deferentium adtio, 
vt materiam e flatu aequilibris turbatam iterum aequabili- 

ter diftribuant. > Siritaque quisomnia ad fyftema Frrankli- 
niano- Aepinianum reducere vult, haue fublituat notionem, 

‚vbi'dico', deferentia Suidum: Eleftricum in fe fufeipere, 

tie. Cum deferentia vim accipiant, fequitur, talia da- 

riinon pofle, nifi fimul adfint coercentiay quae fc. vim adtu 

habent, eamque quodam faltem 'gradu feruant; alias enim 

verun adeflet vis, pereipere non poflemus., 

Hae tres propofitiones funt, ni fallor, certiflimae, et a 
aullo pendent zer | 
SAFE 3 3. I9IH: BRD 16) 

Vbi igitur comparationem i interEle@tricitatem et Ma- 
gnetismum inftituimus , atque ferrum vel coercens vel de- 

ferens vocamus, necefle eft, vt oftendamus, ferrum reuera 
ideis, >, quas m modo enucleauimus , ee Haec iam cu- 
IR examinemus. nn e 

In 

(a) AEPINVS in Traft, de Elek. et Magnet. Introd. eb cap. 1. 
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In anteceflum 'tamen monebo, corpora coercentia atque 

deferentia, talia maiori aut minori’gradu efle pofle, immo: 

aliquando fimul quodam gradu coercentia ,set quodam defe- 

vehtia,. vbi fc. 'Auido  difficiliorem z: fed'quamdam ‚tamen 
tranftionem permittunt.: Oleum v. g. corpus eft deferens; 

fmul tamen 'quodammodo coercens , cum probanter WILC- 

KIO (a)  commotionem ‚praebeat Leidenfem. . Idem .fupra 

de vitro tufo, Noribus fulphuris, et argılla vidimus, 
Ds 

CAPVTIL 
Examinatur, an forum cum corporibus fluidum, Eletiricum 

deferentibus comparari pofht ? 

Kern deferens fiuidi Magnetici vocat cel. CIGNA, et 

cum'corpora Elettrica effettum nullum exferant, nifi infula- 

ta fin, Magnes vero illos exferat perpetuo, ftatuit, Ma- 

gnetem effe perpetuo infulotum. (0) Magnes ergo perpetuo 

corporibus cingitur,. quae Huidum Magneticum in fe non fu- 

feipiunt, id eft, coercentibus. Aft ılla corpora, quibus 

Magnes imponitur;' nullam aut Acquirunt, aut vnquam äc- 

quirere poflunt vim Magneticam, dumcorpora fluidum Ele- 

&iricum coörcentia, Eledtricitatem acquirendi capacia funt, 

Ergo haec infulatio. Magnetis imperfedte tantum cum Ele- 

&trica poteft comparari: ita faltem ab hac.differre,mihi vides 

tur, vt non poflit non magna dari diferentia inter effedtus, 

qui ab vtraque pendent, 4 BR 

_ Porro fi ferrum eft deferens Auidi Magnetici, illud defert 

vel e Magnete, vel e ferro impraegnato, Quae hic pro co- 

Te _ercentibus, 

(a) Schwedifche Abhandlungen Tom. 20 

(b). Mifeell. Taur, Tom, 1. p. 43+. a | ’ 

er 
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ercentibus, vel eorporibus per fe Magneticis fumenda funt: . 
aft di ferrum Auidum Magneticum in fe fufcipit, a Magnete 

abdurit, ‚noune- hie. viribus debilitaretur 2, Res tamen fecus 

fe habet. _Huic vero loeutiöni fubftituant Rinaklinieni notio- 

nem in capite praecedenti tradıtam. | 

Verum pergamus potius ad experimenta. Sed longus 
nimis euaderem, fi omnia recenferem, quae cel. CIGNA et 

BRVGMANNVS attulerunt ad euincendum, ferrum elle de- 

ferens aut fpongiam fuidi Magnetici: praecipua hic deferi- 
bam, qualia apud memoratos (eriptores inueniuntur, ipfeque 
faepe repetii. _Ea autem in tres diuidam claffes. 

Prima clafks continebit illa experimenta , in quibus fer- 

zum inter Magnetem et verforium ponitur,' feu deferens in- 
ter Eledtricum difcum, et corpus, m quod hic agit. 

. ‚Seeunda clafks illa continebit experimenta, in quibus 
Magnes aut corpora Elettrica, deferentibus corporibus im- 
ponuntur, | 

„.„. „Zertia denique clafhs alla complectetur, in quibus varia 
corpora Eleetrica aut Magnetica fimul agunt. 

Caeterum experimenta Magnetica, de quibus nunc lo- 
quar, pleraque, vt dixi, e cel. CIGNA atque BRVGMAN.- 
NO defumpta , iam a GILBERTO, DESCHALES, MVs- 
SCHENBROEK fuerunt iuftitata, quod femel monuifle fuflicier. 

I. Experimentorum Claffis. 

Exp. IX. A dudtore primo Machiuae EleÄtricae , inter- 
wallo aliquot BER; allum pono duetorem iniulatum, Ele- 

E tirometro 
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Etroimetro inftruftum. Agito difeums primus du&or in al- 
terum non agit. Alt fumo filum cupreum, quod manubrio: 
vitreo teneo, illud ambobus duetoribus -admoueo, - difeum 
agitare pergo: illico fecundus difeus ele6trizatur, fila Ele- 
&trometri eleuantur, agitantur campanulae &c, 

Deducimus hinc, Auidum Ele&tricum per memoratum fi- 
lum deferri. 

Exper. X, Generofum Magnetem in quadam a verfo- 
tio,pono diftantia ita, vt in verforium non agat, aut illud 
determinata quantitate a fitu fuo deturbet. Magneti fri@tu- 
ram ferream admoueo,“quam inter eim et verforium pono ; 
Verlorium illico agitatur, (a) first | 

: Efheit hinc cel, CIGNA, Aluidum Magneticum per ee 
deferri:BRVGMANNVS vero, ferrum 'efle eius fpongiam, 
cum fluidum ad locum, in quo non erat, deferat, vt DONE 
aquae immilla aquam {ugit, defert. | 4 

Ex eo itaque, quod acus magis, uam antea, e fuo fitu 
deturbetur, efliciunt, ferrum Huidum Magneticum propius ad 

acum deferre, 

Exp. XI, : Ferrum idem verto fupra polum Magnetis 
fat prope ad acum politi, vt notabilem actionem exferat;, ‚€0- 

que cireulum deferibo: iam acus ad fitum priftinum paulia- 
tim redit, minuitur ‚faltem attradtio Magnetis, et tandem 
acus eumdem fere san fitum, quem habebat, antequam 

| rg Re ioeM; omiıg Sioßub A AT .gx3 
} ıt310l3ab 0 IH TubSg tor YarRn 

(a) CIGNA IL. c, s. 4. BRVGMANN Tentamina p- 16, 
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Hine effieit BRVUGMANNVS, materiam & ferro attrahi, 

ipfius direltionem fequi, proinde a polo abduci; immo non 

dubitat , „quin in minori diflantia, quam eft pedis dimidii, 
;Qquidquid fit virium Magneticarum abduceretur, fi materiae 

»Magneticae per, latera parallellopipedi exitus Bine im- 
»pediri,, (2) | Ä 
’ 

Exp. XII, Magnetem inter et; acum pono Brikturam 
ferream, ita vt haec_Magneti fit perpeudieularis; acus ad 
priftinum fitum, quem ante appoftum Magnetem habebat, 
redire conatur ; immo illum iterum. attingit, fi ftrietura fat 
erafla. fit, aut ‚2a vel zia, fi opus fit, interponatur, 

Inde iterumdeducit BRVGMANNVS, ferrum materiam 
Magneticam per totam maflam abducere. (#) E contrario 
cel. LE MONNIER ex eodem experimento efhicit, ferrum 
materiae Magneticae transitum impedire. (e) @ua opportu- 
nitate iterum animaduertere liceat, quam parum roboris ha- 
beant experimenta, aut quam obfcurä fint, cum ad conclu- 
fiones penitus oppoltas viros clarifimos deduxerint. 

Pergamus ıam ad examen Korsin experimentorum pri 
mam clallem conftituentium, 

Ferrum deferens efe Auidi Magnetiei ex his experi- 
mentis deducant.  ı)'Quoniam:ante Magnetem pofitum efli- 
eit, vt acus deturbetur, licet alias Magnes in hane acum non 
ageret, en. ER actio Magnetis minuitur, immo ali- 
ei ıyE& quan- 

@L.c p 16, 17, | eh. 

(b) Id, pP. 19, = 

(ce) Aem, de T Acad, 3733. 
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quando eg Ratim- ac ferrörn in ._. ran po- 
nitun, 0:0 re. de 
Er hamag A: ind mi h 

Cum dico, ferrum materiam Magneticam deferre, id 

vtique intelligo, illud materiam Magneticam e Magnete 
fumere, per fe ipfum deferre, et proinde eam a Magnete 
haurire; hance proinde in Magnete minui, eodem modo ac | 
fi corpus infulatum Eleftricum corpore deferente tangam, 

Elettricitatem in eo minuo, aut ad aliıam partem ‘deduco, 
Hoc pofito, ferrum feruat praecife id, quod abforbet, aut 
partem ex hac'guantitate amittit; pofterius ftatui nullo mo- 

do poteft‘, cum Präeter ferrum et Ma&netem nulla dentur 
corpora , quae in materıam Magneticam agunt; fupereft er- 
go, vt primum locum habere dieamus ; de eo videamus. 

"Si abforptio haec praefupponattr, yeique Gundnmöde 
explicari poterit experimentum X, in’quo fphaera attractio- 

nis, appofita ftridtura, extenditur; illud enim ferrum partem 
guamdam fuidi Magnetici in fe fufcipiens, hanc ad minorem 
ab acu dedueit diftantiam, vnde illa pars maioribus nunc 

agit yiribus; „led, huiusmodi explicatio vaga longe milıi ab- 
effe videtur ab illis, quae in Phyfica bonae notae requirun- 

tur: transeat tamen; tunc porro nil mirum aderit, Quod mu- 

tato fitu; quishic:erat direltus, ‚attradtio'minui videatur: illo 
‚Enim: mutato ,  ferrum iterum vna cum eure quam Br 

pät;: ei acu recedit, 

nn hanc hyrpotkelins ferrum Auidum abforbere Ma- 
gneticum, curatius examinemus, explorando corollaria, quae 

ex ea indiuidua neceflitate fequuntur: fi enim haec talla fint, 

ipfa hypothefis a vero certo certius aberrabit, Corollaria 
vero haec funt: > a ” zme. 
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mo. Quamdiu adhue alıquid priftinae adtionis fupereft, 
tamdiu omne fluidum non erit abforptum vel delatum; hine 
illud, quod fupereft, adhue poterit abforberis et abforberi 
debebit faltem partim, fi ferrum apponatur. 

' 2do..: Duo ferramenta aequalia, fimiliter pofita, eamdem 

abforbebunt fluidi copiam, 

aa Ferrum eo maiorem abforbebit quantitatem , quo 
Be we ipfi Magneti, 

ao. Ferrum, in illo fitu gott ».quo fluidum ahöbeng 
necellario efhicere debet, vt Magnes, cui imponitur, minus 

agat valide, cum hic partem fui’fuidi amiferit; non vero vt 
NET aeque ih, ög et fortius. 

go. Illud feshumy) ind maiorem Auidi copıam abforbet, 
quam aliud eodem modo pofitum, efficere debet, vt adtio 

Magnetis magis debilitetur : tune-enim hic minorem copiam 
feruabit; aft ab hac attra&tio pendet. 

60.1 Tandem ,"vbi attio omninö’eft deftrudta, feu vbi 

acus ad priftinum fitum rediüt, vbi proinde omne Auidum 

eft abforptum, magnes nullam amplius exferet’ationem; 
hanc enim tantum exferit ratione fuidi, Quod poflidet, 

Omnia autem haec, atque fingula coroilaria, quae indi- 
uulfo nexu cum principio, ferrum efle fluidi Magnetici de- 
ferens, cohaerent, ıta a veritate aberrant ; vt experimentis 

certillimis e diametro fint oppofica: Hoc nunc probabo. 

Eid, 
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Exp, XIN. In determinata diftantia ab acu, Magnetem 

pofui :M: (Fig. 2) hic acum 40 gr. a meridiano N. S, detur- 

bauit.  Appofui porro ftrieturam zZ, ita ve perpendicularis 

effet Magneti, eumque tantum vsque ad dimidiam latitudi- 

nis partem tegeret; acus rediit ad gradum 30. Et ergo 

aftio haec ad praecedentem vti Tang. 30°: Tang. go = 477 

ad 839 = 0. 69 ad 1.Ergo fere tres partes decimae fluidi fue- 

zunt abfurptae. 
, | 

Exp. XIV. ' Ad alteram partem pono ftritturam Y eo- 

dem modo fitam , et ipfi z penitus aequalem:; acus tantum 

perparumırecefit ; ergo Y vix aliquid abforpfit, dum tamen, 

aeque ac Z, abforbere et potuiffet, et’ debuiflet 3 partes de- 

cimas, et actio fuperftes elle debuiflfet o, 38 feu angulus 

NCB = 20° go’. Immo leui fitus mutatione eflicio, vt mil in 

fitu acus mutetur. A vero itaque aberrat corollarium 1. ap- 

pofito nouo ferramento aliquid‘ virium fuperftitum ablor- 

beri; fallum eft corollarium 2. duo ferramenta, eodem modo 

pofita, eamdem fluidi copiam abforbere, Perzamus ad 

Tertium. R 

Exp. XV. Alteram ftritturam Ya Magnete motu pa- 

rallelo remoueo: acus magis ad meridianum: accedit , id eft, 

minuitur iterum adtio, 

Tam vero fi in his experimentis ftatuamus, adtionis immi- 

nutionem pendere, vt volunt clar. CIGNA et BRVGMAN- 

NVS, ab eo,.quod e Magnete aliquid fuidi abducatur, tune 

ftatuendum eflfet, hie maiorem abduci ferri copiam, quam 

ybi firiftura Y Magnetem tangebat:; fecus ac fert coroll, 3, et 

ex natura abforptionis vel fpongiae fequitur, 
Sed 
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Sed hic quaefo, experimenta iam inter fe comparemus,; | 
In X. incrementum adtionis inde repetunt, quod ferrum par« 
tem Auidi abduttam propius ad acum dueit: in 13:0 et in hoc 
ı5t° imminutionem ab eadem abforptione ducunt‘ dumtamen 
in his ferramenta etiam propius ad acum accedant, quam Ma- 
gnes , ethaec ideo, id quod abforpferunt, aeque ac in Exp. 
X. propius ad acum ponant, Nonne .itaque hic etiam, fi 
fimplex abforptio fit, incrementum aftionis locum ha- 
bere. debet, fecus ac fit?  nonne itaque in hypothefi defe- 
‚rentiae SAN haec contradietoria funt? Ita mihi 
videtur, 

P 
Exp. XVL. Magnetem in quadam diftantia ab acu pono, 

in linea meridiano Magnetico parallela: et acus deturbatur, 
Admoueo lente ftrilturam F, (Fig. 3) in direttione aequato- 
ris Magnetici: verforium minus minusque attrahitur, id ef, 
ad ‚meridianum „paullatim redit; verum ybi tandem pars 
quaedam, puta F.g. vltra Magnetem peruenerit, increfeie 
actio, multo magis trahitur acus, ita vt aliguando dupli- 
cetur, triplicetur etc. lam vero parua illa pars, quae inter 
Magnetem et verforium eft, fluidum, quod abforpfit, ad ver- 
foriumpducit,. dum reliqua pars illud abducat, totaque ftri- 
etura, ‚antequam Magnetem tangeret, illud etiam abduxerit, 
Pätet autem, tam paruam partem ferri effeftum maiorem 
producere non pofle , quam reliqgua pars multo maior, 

ey>u 

E quibus omnibus abunde patet, corollarium tertium a 
vero abelfle, 

n  Quartum .corollarrum hoc eft: 
omsTıt | 

 Ferrum illo fitu pofitum, in quo Aluidum abforbet, ne- 
Ban eflicere,'vt' Magnes’agat debilius, non vero vt agat 

3 aeque 
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polita. 

"Exp. XVII Vidimus in experimento XII. ferrum Ma- 

sneti perpendiculariter appofitum eflicere, vt adtio minuatur, 

id eft, vt Auidi quaedam quantitas abforbeatur, . Tam. vero 

Magnetem in.illa pono diredtione, vt acum in propriam ver- 

tat directionem, fed vt, fi vel tantillum augeatur diftantia, 

acus quodammodo recedat, Ergo nil poteft abforberi, ne 

vel minimum, quin acus recedat. Porro ftrituram perpen- 

diculariter Magneti impono, ita vt Magnes in medio longi- 

tudinis ftrieturae fit: ifhmota manet acus. Eodem modo im- 

‚pono fecundam , tertiam : immota flat acus; multum tamen 

‚deberet .abforberi: minui deberet adtio, fecus ac fit, Ergo 

hypotheßis abforptionis non procedit, 

Exp. XVII. Magnete paullulum remoto, exfpelto, 

donec quiefcat acus: admoueo firidturam oblique , et talem 

eligo fitum, vt acus ad Magnetem accedat, quo cafu iterum 

contrarium abforptionis obtinet. 

-Falfum ergo mihi videtur coroll, 4, Videamus de quinto. 

Exp. XIX. Inter Acum et Magnetem pono ftrilturam, 

Magneti contiguam: haec eflicit, vt acus aliquot gradibus 

recedat. Loco ftriöturae interpono laminam tenuem; acus 

\nulto magis recedit: ergo altio multo magis minuitur. 

Exp. XX. Laminam autem hanc, fi abforptio detur, 

minorem abforbere quantitatem patet; nam fi eam interpo- 

nam ante ftridturam,, dein vero cubum ferreum eiusdem lon- 

‚gitudinis, altio in fecundo calu multo fortier et, 
Er. 
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Ergo corollarium quintum, illud fe. ferrum, quod plus 

abforbet, quam aliud, vbi eodem modo” ponitur, eflicere 
‚debere, vt adtio magis debilitetur, a vero aberrat; neque 
minus ab eodem aberrat fextum, fe. vbi omnis adtio deftru- 
ta et, feu vbi omne Quidum abforptum eft, Magnetem nul- 
lum amplius efleetum edere debere;:illud enim huic experi- 

mento diredte opponitur, 

„ı nExXp* XaT. Magneti ftrufturam ita appono, vt acus ad 
meridianum redeat, feu omnis; defruatur adtio; dein vero 

inferne ad latus allam applıco ftritturam: haee tamen in 
fecundam acum diflitam agit, et quidem fere aeque’fortiter, 
ac fi prima fttictura abellet , vt ex eo patet, quod fi hanc 
auferam, adtio vix debilitecur, 

Omnia itaque corollarıa haec, quae indiuulfo nexu cum 
doctrina, ferrum elle fpongiam vel deferens Auidi Magnetici, 
cohaerent, funt a veritate aliena.: adeoque fequitur, experi- 

menta, quae attulimus, nullo modo probare, ferrum tale de- 
ferens elle, fed potius, ann Sefetens non wer arguere, | 

Quod autem ad genuinam horum experimentorum eX- 
plicationem attinet, dicam, eam haud difiöilem effe, dum 
Mathematice procedamus, et ex hoc proficifeamur princi- 
pio,. .ferrum Magneti admotum. Magnetieum, fierii,. ‚Demon- 

Rrationes has hie non, addam ,, v£,nimiam, vitem; prolixita- 
tem; aft eas omnes concinnauj, feriptisque mandaui, easillu- 

ftillimae Academige exhibiturus, fi ipfa has defideret, 
rn nm nn mann nn ne ri | 

Ta | ‚hasba ° \,3B,u W N 

re“ 
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II. Experimentorum Claffis. - 

Cel. CIGNA hanc infituit comparationem: 

Ductor Machinae Eletricae fluidum e globo accepit, 
vel difco,.puluinaribus, ac ligno, e quo Machina eonftrudta 
eft; recipit ergo eo maiorem quantitatem, ideoque &o ma- . 
iores praebet efieltus, quo difcus, puluinaria, caeteraque ma- 
iorem praebeant Auidi quantitatem. Si autem Machina infu- 
letur, vtique minorem aceipiet fluidi quantitatem, cum cor- 
pora idiogleetrica tale Auidum non emittant, mili fricentur; 
ergo ipfius dudtoris eflectus minor erit, quam vbi corpori- 
bus deferentibus fulcitur machina. Id autem renera fic efle, 
inuenit cel. LE ROY, (a) qui Machinam perfeete infulauit, 
idque poft virum clar. in elegantifima Machina faepe obfer- 
vaui: idem vero effettus hoc fimplicifimo modo poteft per- 
cipi, fiin Machina vulgari loco puluinarium folitorum pul- 
uinaria fericea adhibeantur: tune enim agitato difco vix 
vlla. Ele£trieitas percipitur. Vbi autem Machina cel, LE 
ROY adhibetur, aliaue fimilis, ductor et difcus Eledtricitatem 
pofitinam, Machina vero, lignum, atque puluinaria Baer 
uam habent EleCtricitatem, 

Hoc pofito , fequens experimentum inflituerunt cel. 
CIGNA, (6) et BRVGMANNVES. (c) 

Exp. XXIL "Magnes, polo v. g. auftrali, acum attra- 
hat; tunc polo auerfo , boreali fc. imponatur ftrietura : illico 
attradtio augetur. 

N ER Expe- 
a nn a 

(a) Mm, de ? Acad, 1754. . 
() Lo. 32 

(EL sp. 7u. £ 
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Experimentum explicant viri clar, quod ferrum abforbet 
partem fluidi, circa polum borealem eommorantis: hoc au- 
tem delato,, vim poli auftralis augeri, ait BRVGMANNVS, 

Licet autem circa hane explicationem multa poflent no- 
tari, vnam tantum alteramue obferuationem proferam. Si 
ftrietura Auidum, de quo fermo eft, abforbet,, illud veique 
aceipit; ergo acciperet fluidum circa polum borealem com- 
morans, id eft, vim poli borealis ‚acciperet, fecus ac fit; 
acquirit enim, vt norunt omnes, polum auftralem, Ergo ex- 
plicatio haec pemitus oppofita eft illis, quae eirca virium 
communicationerm nofcuntur certilima, re 

_ 

Aft ipfe ille effetus merito explicatur, fi dicamus, ipfo 
Magnetis contaetu in ftrictura generari polum auftralem, 
qui proinde acum attrahit, et hinc attra@tionem augeri , at- 
que hoc ita fe habere, patebit ex hoc experimento, % 

Exp. XXIII. Si Ioco ftri@turae adhibeatur Magnes debi- 
lis, cuius polus Auftralis acum refpicit, augetur etiam adtio in 
acum. lam vero ftatuere non poflumus, fecundum Magne- 
tem fluidum primi abforbere:; nam tunc eodem iure Primus 
illud fecundi abforberet, omniague in fatu quo remane- 
rent, fecus ac fit, 

N 
zn 

Aft demus, hane explicationem, quam refutauimus, bo- 
nam elle; exinde tamen nulla inter Phoenomena Magnetica 
et Elettrica defumi poflet, vt mihi videtur, analogia: adtio 
enim Magnetis feeundum 'hanc ideo augetur, quod corpus 
deferens partem quamdam Auidi-, quod alias noceret, abfor- 

‚ bet; Magnes vero hie vicem corporis'idiöeledtrici >» feu per 
\ hu agpohiv! {& 

u“ 
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fe agentis fuftinet: ergo actio hie augeretur, quoniam cor- 

pus deferens partem Buidi/corporis per fe agentis abforberet. 

Verum  cafus in memorato experimento Ble£tiico penituseft 

oppofitus. Ibi enim corpus deferens altionem corporis idio- 

äleltriei auget, non.quia aliquid abforbet, fed quia perpetuo 

nouum fuppeditat Auidum, et eo ipfo, impedit, quo minus 

illud in puluinaribusı etc, tandem deficiat, Hae duae. adtio- 

nes mihi proinde, e, diametro, videntur oppolitae; tantum 

'abeft, ‚vt analogiam indicent. 

III. Experimentorum Claffis, 

Ad aliudstandem pergamus experimentorum genus; ifl- 

cipiam ab-Ele£tricis, (@) 

Exp. XXIV. E du£tore Ele&trico dependeant duo fla; 

haec agitato difco diuergunt, . _ Bee 

Exp. XXV. Si duetorem propius.admoueam difco, vt 

fortior fiat Eletricitas, fila magis diuergunt. 

"Exp. XXVI.  Admoneatut in quadam diftantia deferens: 
augetur repulfio : aft fi hoc fila tangit, fila ipfi adhaerent, 

Phoenomena vero Magnetica his fere fimilia videntur, (b) 

Exp. XXVI. Duae acus futoriae B polo pendeant: hae 

diuergent. Hoc me iudice fit, quia ambo extrema eosdem, 

qui proinde fe repellunt , acquirunt polos., | 

(a) CIGNAL ap 3Te Sid oI9V zart ;d 

(b) CIGNA ib. Simile quid videtur apud BRVIGMANNVM Text. p.72 
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Exp. XXVIIL Repulfio augetur, fi validior it Magne- 
tismus, addendo feenndunıMagnerem. ‚Aft hoc Phoenome- 
non non femper procederet ,„ quod enucleare nunc non vacat, 

Repulfio haec minuitur, & ftrifturam ferream ipfi polo, 

e quo acus penderet, impono. Augetur iterum, fi haec im- 

ponatur alteri polo. Primum ex eo deducunt, quod ferrum 

hoc abforbet fluiddum Magnetieum agens: alterum ex eo, 
quod abforbet Auidum nociutm ; de vtroque iam diximus, 

0, Exp; XXIX, Sı extremis acuum admoueam ftrilturam, 
repulfo augetur, 

Me vero latet, quomodo hoc ex abforptione deduci pof- 
fet: nam fi ftriötura haec abforbet, minuit allionem, vtin 

präecedenti cafu; ea contra augetur : Phoenomenon ergo hoc 

abforptioni direlte eft oppofitum, Illud caeterum facile ex- 
plicatur; nam ftrietura fit Magnetica, et acquirit polum 
eiusdem nominis, ac funt acuum extrema; inde repulfio, 

- Exp. XXX. Tangat-ftritura acus: hae firiturae adhae- 
rent, ‚Haec iterum mihi videntur abforptioni oppofita: ex- 
plicantur vero facile ex altero hoc phoenomeno, quod re- 
pulfio faepe in immediato contadtu in attraktionem vertatur, 

Nee ex his itaque experimentis aliquid defumi poteft, 
quo probetur, ferrum elle deferens fluidi Magnetici. Si fimili- 
tudo datur, oritur vnice exinde, quod Ele£trica et Magne- 
tiea corpora ambo attrahantur, quod ferrum et alia quaedam 
eorpora Magnetica aut Eleftrica per communicationem fiant, 

8 Vit- 
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Vitimum denique experimentum huc faciens, quod apad 
cel. CIGNA reperitur, hoc eft. (a) ö 

Exp. XXXI. Attrahatur bradtea auri a duetoris extre- 

mo : inter hoc et bracteam corpus imponatur mucronatum , 

braftea eamdem direltionem non feruabit. 
v 

Analogum videtur experimentum hoc Magneticum. ' 
& 

Exp. XXXII. Magneti acum ferream in quadam diftan- 
tia ereltam tenenti admoneatur ftridtura ferrea ; acus illico 

inclinabitur, vel etiam decidet, 

Hunc effettum et cel. CIGNA et cel. BRVGMANNVS 
(b) cum memorato experimento Eledtrico compararunt , et 
ex eo deduxerunt, quod firidtura ferrea partem fluidi abfor- 
beat, Aft neutrum procedit, 

Nam ı effedtus eft in vtroque experimento direlte oppo= 
fitus; mueronatum corpus in experimento Electrico fuidi 
partem rapit, et eo ipfo braötea auri direltionem accipit, 
'quae media eft inter duttorem et mucronem, ita vtad vtrum- . 

que accedat. Si vero fudtio haec cum legibus aquarum cur- 

rentium comparetur, vt id fecit cel. BRVGMANNVS, res 
vtique ita fe habere debet; fi enim corpus in Huido natet, 
deinde pars fluidi per foramen deeurret, corpus natans hanc 

dire&tionem fequi conabitur, non vero ad oppofitum pertinget, 

In 

(a) Ib. 9. 34. 

(b) L. e. pP» 3% 
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‚In experimento vere Magnetico, fi pars Auidi Magnetici 

per Se abforberetur, acus hane etiam fequi deberet fui- 

di directionem: af contrarium euenit; nam acus ad oppo- 

fitam partem cadit. Hoc itaque Phoenomenon neque cum 
Eledtrico modo propofito poteft comparari, neque abforpti- 

onem fluidi per ferrum demonftrat, fed ei econtra plane vi- 
detur oppofita, 

» 

» 

Examinauimus iam praecipua experimenta, omnia fal- 
tem experimentorum genera , quibus probare voluerunt cel, 

CIGNA et BRVGMANNVS, efle ferrum deferens vel fpongi- 

am fluidi Magnetici, Vidimus, vt epinor „ haec experimen- 

ta illam dottrinam non probare, varia vero huic doltrinae 

ita elle oppofita, vtfi haec eflet vera, phoenomena require- 
rentur diuerfa ab jis, quae nune obtinent. Vnde eficio, nul- 
lam hoc refpeltu inter Magnetem et Ele£tricitatem dari Ana- 
logiam , et nifi me omnia fallant, conclufio eft legitima. 
Cum vero ferrum, fecundum dieta, deferens fluidi Magnetici 
non fit et alia corpora in hoc non agant, Tequitur, nullum dari 
fluidi Magnetici deferens ; aft varia dantur corpora Auidum 

- Eleftricum deferentia, quod nemo, ne vel cel. AEPINVS 

quidem, negat. Vndeiterum efficio, hic maximam dari dif- 
ferentiam in modo, quo fluidum Magneticum et fluidum 
Elettricum agunt. 

Verum rei momentum exigere videtur, vt de fententiis 

clar. CIGNA et BRVGMANNIadhuc aliquid moneam , prae- 
fertim ne ıis tribuere videar, quae iis non tribuenda effe 
cenfent alıi, | 

Cen- 
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Ceniet cel, CIGNA: r) Ferrum elle deferens fluidı Mag- 

netici, et ideo a Magnete trahi, quoniam deferens ef; (ay' 

de co iam diximus. Cenfet 2) Magnetem elfe perpetuo in- 

fulatum , cum perpetuo agat; (b) de eo etiam iam egimus. 

Verum vir clar. non folum ferrum cum corporibus deferenti- 

bus comparat, fed Magnetem ipfum co&rcentibus vel idioe- 

letrieis conferre videtur: ait enim .(c) Magnetem effe infar 

globi vitrei emittentis, vel refinofi recipientis, licet ipfe hanc 

conftituat differentiam; Magnetem , fecus ac globum frican- 

dum. Aft neque haec comparatio procedere videtur. Sup- 

ponamus namque, refinofam et vitream Eledtricitatem reuera 

effle diuerfas, quod quidem admitto; nihilominus certum 

erit, vnum idemque corpus eodem trattatum mode eam- 

dem accipere Elettricitatis fpeciem : vnde Magnes non indi- 

{criminatim eum vtroque effet comparandus, fed exacte 

cum alterutro tantum, 

Eft autem haec minus, vt mihi videtur, legitima atque 

aequinoca comparatio, quae virum clar, cirea aliud experi- . 

mentum in errorem induxit ; lieet enim hic Magnetem idio&- 

tedtricis aflimilet, ideoque coercentibus, alıbı tamen Ma- 

gnetem deferens elle {upponere videtur, in explicatione fc. 

Phoenomeni , quod $. 36 memorat, 

Exp. XXXIIL Magneti illud appendatur ferrum, quod 

ad fummum fuftineri poteft: ferrum, fi polus diuerfi nominis 

ipfi admoueatuf .„ decidet. Econtra valıdıus adhaerebitr, et 

aliquot noua ponduscula fuftinere poterit, fi polus eiusdem 

nominis ipfi admoueatur, Cen- 

(a) E; [A & 3 

(B)’$, 2» 

(JM er 5 
* 
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‚Cenfet fc. vir clar, in primo experimento hberiorem fa. 
&tam efle viam-Auido Magnetico, per diettum polum Aventi. 
‚Hine eius aflluxum per ferrum minui, in altero vero impe- 
‚diri fuidi Magnetici transitum a Aujdo contraria ratione 
‘Auente; hine id maiori copia per appenfum ferrum moueri 
cogi. Statuit itaque priori cafu Auidum e Magnete, quod 
ferrum fuftinet, per alterum vna cum huius proprio Auido de. 
eurrere, id eft, abforberi, hinc minori copia per ferrum 
trausire, «QAuod fi ellet, vtique naturae corporum idiogle. 
&tricorum eflet oppofitum „.cum haee Auidum Ele&tricum ex 
aliis non fufeipiant, abforbeantque; id itaque m2Znam inter 
Mägnetismum et Electrieitatem conftitueret differentiam. 

Cenfet tandem vir cel, ferrum corpus efle imperfette de- 
‚ferens, fed de ea quaeftione in fequenti capite fatius dicam, 

' Ex omnibus difputatis ‘hanc deducere liceat eonclufio- 
nem, Syftema cel, CIGNA circa analogiam inter El-&ricita- 
‚tem et Magnetismum, inde petitum, 'quod ferrum fit defe. 
sens , Magnes coercens fluidi Magnetict, folidis fündamentis 
non efle fuperftruftum, 

Diximus, cel. BRVGMANNVM flatuere, ferrum efle 
dpongiam fuuidi Magnetici, quae, vt ait, (2) adtionem Muidi 
Magnetici abforbet, eamque per totam füam mallam diftri- 
buit, Ex hac fpongiae adtione Omnia explicuit , quae attu- 
hmus, et alia quaedam, de quibus dicendis hie opportuni- 
tas non datur.: perpetuam inftituit comparationem in- 
ter, ferrum et veram fpongiam, Has locutiones, ferrum 

a 6 

(s) p. 12. 
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idem praeftare refpedtu Auidi Magnetici, ac fpongia refpe- 
Eu aquae, faepe adhibet. (a) Deinceps tamen omnes has lo- 

eutiones reftringit: ait emim: (6) „Adtionem hanc fpon- 
„giae, quam ferrum exercet in Atmosphaeram Magnetis, 

„Quo haftenus expofitae obferuationes reduci poflunt, nil 

‚„aliud effe, quam Phoenomenon ortum ex tendentia ad aequi- 
„librium, quae datur inter materiam Magneticam etc. Quo- 
„ties dicetur, fluidum Magneticum a ftrietura abduci, di- 
„fpergi, hanc transire, toties nos iuxta apparentiam vel Phoe- 

„nomenon loqui putandum eft. „ - 

Haec ergo locutio‘: „Ferrum eft fpongia fluidi Magne- 
"„tich, „ eft metaphora, a veritate aliena; hac tamen proprio 
fenfu fumpta omnes nituntur explicationes. Ego vero mi- 
nus reftum iudico ftatuere, omnia Phoenomena eo.reduci, 

ferrum effe fpongiam fluidi Magnetici, et hoc tamen fallacem 
elle apparentiam contendere: 'rationem indicare, has locu- 

tiones fallaces effe, et eas tamen ad explicanda experimenta 
adhibere: fic licet p. 30 iam monuillet vir cel. quomodo 
actio.fpongiae fit intelligenda, pagina tamen 32 iterum fpon- 
giae altionem fenfu proprio adhibet , explicaturus, cur flui- 

dum Magneticum nulla alia corpora praeter ferrum agitet; 
ait nim. fluidum in ferro concentrari, dum alia corpora libere 
‚tranet ; jam vero, fi concentratur, vtique Accipitur, reuera 

trahitur, et hoc non eft fallax app entia, rc 

CA- 

(2) p. 16. 17. 18. 19. 25. 26, 29, 39% 44. 

(b) p. 30, 31. 
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RER EOS "De Legibus, fecundum quas corpora deferentia agunt. 

Osendimus, vt opinor, nullo iure ftatui pofle, ferrum efle 
deferens Auidi Magnetiei: fed demus, nos errafle: conceda- 

» Mus, ferrum reuera fluuıdum Magneticum deferre: an hoc 
fufheiet, vt Magnetismum vel vno hoc nomine Ele@riecita- 
ti fimilem habeamus? Nequaquam:: vlterius cönftare debet, 
ferrum fluidum magneticum fecundum easdem leges deferre, 
ac corpora Eleötrica Huidum Eleetricum deferunt. Has ita. 
que leges examinemus, ne aliquid de induftria emittere yi- 
deamur, 

Prima Lex, 

Prima lex, quae in corporibus Eledtrieis locum habere 
videtur, haec eft, quod omnia corpora non. fint deferentia 
aeque generofa, fed alia aliis praeftent: fic metalla melius 
deferunt aqua, haec oleo etc. etc. Vnde corpora deferen- 
tia perfecta vel imperfecta funt, . Ferrum autem inter defe- 
rentia imperfeeta numerat cel, CIGNA, his fretus rationibus 
atque experimentis, 

BE % Mi Magnetem per ferrum attionem fuam non transmittere, 
, fi nimis longum fit; immo MVSSCHENBROEKIYS hane 
r longitudinem fex pedes aequare ftatuit; (a) aft haec diftan- 

tia a vigore Magnetis adhibiti pendet, ee faepe longiorem 
Rridturam adhibui, 

G2 Si 

j (a) Introd. ad Phil. Nat. $ 996. 
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vi Baer magna atque grauis mafla ferrea inter Magne- 
tem et verforium ponitur, haec eflcit, vt acus tardius. mo- 
ueatur, quam fi tenuior interponeretur, 

Affumpto autem, ferrumefle deferens, tunc vtique experi- 
menta haec oftendunt, vel ferrum crafius minorem Auidi 
quantitatem deferre, vel fi aut eamdem, aut maiorem deferat, 

quamque particulam minorem acquirere vim, vel denique 
ferrum fluidum tantum ad determinatam diftantiam deducere, 

religua parte vacua vel puro ferro remanente, Antequam 

autem determinatum fuerit, quid ex his obtineat, arbitror, 

ex his experimentis deduci non pofle, ferrum imperfettum 
elle fluidi Magnetici deferens, 

Alia vero dantur experimenta, e quibus id melius forte 
poffet deduci, Notum fe. eft, chalybem folo contadtu vim 
difheilius atque parcius aceipere ferro, ferrum durum parcius 

_ferromolli: vnde fi hanc communicationem virium ex abforp- 
tione fluidi repetamus , probabile fiet, ferrum effe corpus 
imperfecte deferens. 

Si vero ftatuamus, ferrum Auidum Magneticum imperfe- 
&te deferre, cum tamen idem Eledtricum fluidum opti- 
me deferat: iterum ftatuendum erit, fluidi Magnetici ratione 
"ferrum fe alio modo, quam ratione Eleetrici, gerere, 

Ex eo autem, quod miaior ferri mafla ationem Magne- 
eis in verforium magis intercipiat, quam tenuior, non dedu- 

eit cel. CIGNA, hanc fiuido Magnetico dificilius permeari, 
fedtantum, eam flurdum Magneticum retinere; (a) hine infu- 

. lationem 

(a) L, c, 9. &% bouial (a) 



de Analogia Eleötricitatis et Magnetismi. 33 

lationem auferre, eodem modo, ac idioele&tricum nullam ex» \ 
ferit vim, fi deferentibus imponatur, Eamdem autem conclu- 

fionem his probare nititur po. perager | 

Br, XXXIV. Si Magnes infra planum vitreum pona- 
tur, fupra quod limatura proiicitur, haec in pulcherrimas or- 

dinabitur curuas, 

. Exp. XXXV, Si. loco. plani ‚vitrei, adhibeatur planum 
ferreum, limatura nullo modo ordinabitur, 

At nt an za.60 pendere, quod infulatio 
aufercur, quod fuidum abforbetur, ‚hoc probo experimento, 

Exp. XXXVI. Magnetem fupra planum ferreum pono, 
fupra Magnetem planum vitreum, fupra hoc coniicio limatu- 
ram ,ethaec aeque in pulchras ordınatur curuas ac in Exp, 34. 

Iam vero hic planum ferreum aeque acin Exp. 35 infula- 
tionem auferre deberet, et euruas defßruere, fecus ac fit. 

Ergo haec abforptio non obtinet, 

Secunda Lex. 
-Ä2i 73 

-. Diximus fupra, ferrum interruptum, feu limaturam ferri 
aeque a Magnete attrahi, ac integrum , etfi debilius: et hinc, 

fi abforptio locum habet, erit ferrum interruptum etiam de- . 

ferens: Auidi Magnetiei, etfi minus forte generofum.. | Licet 
autemidem in quibusdam corporibus, vt in metallis v. g. ra- 
tione Ele&trieitatis obtineat, id tamen, vt diximus, non ob- 

tinet pro-omnibus,.et vidimus, quaedam. puluerifatione e 
coeI- = 
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/ coörcentibus fieri deferentia, aut,e deferentibus co&rcentia.' 
Non itaque eadem lex pro vtroque virium genere obtinet, et=' 
fi cel, BRVGMANNVS eas, vel hoc nomine inter fe conferat, 

quod aeque per corpora interrupta quam per continua 

agant, Ani oz ; 

Tertia Lex. 

Inuenit cel. BRVGMANNVS, fluidum Magneticum ae- 

que per ferrum ignitum quam per frigidum deferri, et ipfe 
_MVSSCHENBROEKIVS iam oftenderat, ferrum candens a 
Magnete attrahi; quae experimenta admodum variata fedu- 
lo repetii, et eo quidem fucceflu, vt inuenerim, ferrum igni- 

tum pro variis circumftantüis frigido nune fortius, nunc 

minus valide attrahi. Statuit autem BRVGMANNVS, flui« 
dum Eledtricum ad ardentia corpora aeque deriuari, et hoc 

nomine magnam inter Eledtricitatem et Magnetismum con- 

flituit analogiam. Sed haec non folum incerta mihi videtur, 
verum penitus nulla , etita quidem, vt hoc nomine differen- 
tiam inter has'duas vires conftlituam haud contemnendam: 
guod et penitus pollem demonftrare, fi hie caloris in Ele- 
Erica phoenomena influxum, vt pareft, examinare’liceret; 
fed otium hac in re nobis fecit Dot. IELGERSMA , (a) qui et 

aliorum edita, et praeceptoris fu SWINDENI inedita ex- 

perimenta collegit. Dicam tantum, me fedulo experimenta 

cel. LAVAL fupra iam laudati repetiiffe, et inuenifle, lami- 

nam argillaceam, beuifiano more armatam, frigidam efle 

deferens, calefadtam ad quemdam gradum coeıcens , magis- 

| "PFRNRIOR cale- 

| 
| | 

(a) Difert. de influxu Caloris in Eletiricitatem. Franeg.. 1775, prae- ‚ 

sep. p 35- , | 
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ealefattam iterum deferens, quod et de cilindro argillaceo, \ 
‚duetoris ad inftar adhibito, obtinet, Porro cel. WIL- 
-SON inuenit, vitrum candens, picem fufam ete, reddi defe- 
rentia,(a) vt de aliis nuncetaceam. Ex quibus fequi mihi 
videtur, ferrum et corpora deferentia ratione ignitionis di- 
uerlas omnino fequi leges. Addam cel. CIGNA ipfum hane 
‚differentiam conftituere, (5) quod fJamma fluidum Ele&tricum, 
non vero Magneticum deferat, 

Quarta Lex. 

Supra longe lateque expofuimus, quid ferro in varios 
ftatus redu£to, in Salem, Rubiginem, Calcem, Mineram, ra- 
tione Magnetismi contingat, vidimusque his omnibus admo- 
‘dum equidem debilicari Magnetismum , et ita vt folitis me- 
thodis, fubtilillimis etiam, non amplius appareat, fed non pe- 
nitus deftrui, cum elegantiflima methodo Brugmanniana fem- 
per aliquis fuperftes reperiatur. Vnde fi ferrum deferens 
'dicatur, flatuendum eft, his mediis deferentiam multum mi- 
nui; hinc, fi corpora non ferrea, in quae Magnes non agit, 
coercentia dicamus, vtique ftatuendum erit, his mediis fer- 
zum magis quam äntea ad coercentiam accedere, 

Etfi vero hic loquendi modus admodum fit improprius, 
fi eum tamen adhibeamus, remque hoc modo. confidere- 
mus, Quaedam, dari videri poflet analogia inter leges, 
Quas fequuntur corpora fuidum Elettricum deferentia, Fer- 
fum enim in rubiginem, calcem, verbo, in ftatum imperfe- 

ni tum 

(a) Treatife of Eleötricity p. 48. feg@. 
() L c $ gm”) Aicä)täerngg j 
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&um redutum minus, et. multo minus valide ‚defert, vt 

.fupra vidımus; metalla vero ftatim ac in calcem reducantur, 

Auidum Eledtricum non amplius deferunt ; faltem multo mi- 

'nus, et ad coercentia maximopere accedunt,. vt fupra vi- 

dımus, 

/ Hie itaque quaedamı Analogia dari videtur, ‚Immo qui 

hanc tuentur, eam maiorem quidem efle contendent, ‚quam 

prima fronte videtur. Ferrum enim, inquient, rubigine cor- 

reptum , non folum e deferente generofillimo fit deferens 

adımodum paruum et fere, nifi fubtılifima BRVGMANNI- 

methodo exploretur, ıners, indifferens ‚ratione Magnetis, 

{ed infuper verum co£rcens fit, ftridtiffimo fenfu, aeque coer- 

* cens quam ipfe Magnes; et proinde ferrum rubigine aeque e 

deferente co&rcens fit, ac Corpora analectrica calcinatione 

cosrcentia fiunt; adeoque hic maxima datur analogia, 

... Notum nim. .eft, non tantum ferrum diu eretum yim 

Magneticam acquirere , fed illud, fi rubigine fimul exedatur, 

praecipue inter lapides poftum, verum euadere Magnetem, 

corpus fc colore, duritie, habitu ad menftrua, polis denique 

Magneti perquam fimile, Sic an, 1695 in vertice turris 

carnutenfis tale fuit inuentum ferrum Magneticum, de quo 

curiofum feripfit tratatum Reu. VALLEMONT: (a) fimile 

fuie an, 1731 Maflilhis inuentum: alıud e templo nouo Del- 

phenfi defumptum habuit magnüs LEVWENHOEK, Immo 
llud arte parauit cel..LA HIRE, cum lapidi fila ferrea inclu- 

ferit, eaque poft decennium in Magnetem inuenerit conuerfa, 

Ana- 

um 

(a) Defeription de ?° Aimant de Chartres, 12, 1697, 
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Analogia haec prima fronte fat magna videtur; verum 
non ita bene procedit, fi curatius infpiciatur. ° 

Etenim rubigo fola hanc vim ferro non conciliat; aft di- 

citur; num ad hoc requiri videtur tempus, cum vis illa in 

vetuftis tantum , quantum faltem noui , inuenta fuerit ferra- 

mentis? Jam vero notum eft, tellurem ingentem elle Mag- 

netem, quo ferrum [ponte, et absque artis auxilio vires ac- 
cipit; hine temporis diuturnitas id elhicere videtur, vt vis 
illa conftans fiat, ac ferrum conftantes acquirat polos, Cae- 
terum quid foli rubigini tribuendum fit, vix poterit deter- 
minari, antequam exploratum habuerimus, vtrum ferrum ru- 

biginofum etiam illis in locis Magneticum reperiatur, in qui- 

bus ferrum ereötum fponte [ua vim Magneticam non acqui- 
zit, id eft, in quibus nulla datur acus Magneticae inclinatio, 
quod an. 1751 in oceano Atlantico prope Africae littora 
eirca ı2 latitudinis auftralis gradum obtinebat. Eflicit vero' 
hicce Magnetismi terreftris influxus, qui vtique hic aliquis 
et, vt vix legitima comparatio et analogia inftitui queat 
inter hanc ferri mutationem in corpus coercens, et mutatio- 
nem metallorum in co@rcentia, quando in calcem reducuntur, 
eum haec ipfa operatione idiogledtrica euadere videantur: 
quantum enim conftat, nulla datur Ele@tricitas vniuerfalis 
terreftris, quae hic concurrit, 

Immo dantur Philofophi, vt clar. D’ ALIBARD (a) et 
SIGAVD DE LA FOND, (5) qui hanc ferri mutationem in 

Magnetem partim Eleötricitati tribuunt; quoniam, inquiunt, 

H ferra- 
or sea: mensyarı 

(a) Experiences de Franklin. T. 1. p. 141, 

(0) Traiti d° Elätricitt. p. 6 
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ferramenta haec elewata materia fulminea tanguntur, pene- 
trantur. Aft haec explicatio corruere mihi videtur, cum ob- 

feruationibus BRVUGMANNI (c) conftiterit, necelle nom efle, 

vt ferrum in loco eleuato exiftat; illud enim Magneticum 
euafliffe inuenit in vetufta cruce ferrea in cimeterio pagı Fri- 
fiaci, vulgo dieti kleine Riaurae. | 

Summa itaque dictorum huc redit, vnum e modis, qui- 

bus ferrum in corpus deferens exiguae generofitatis, Immo 
tantum non indifferens mutatur, calcinationem fe. ac fal, 

eorpora analeltrica etiam in co@rcentia mutare; Teliquos, 
ignitionem, puluerifationem, quae eumdem in deferentia 
corpora Ele£trica producunt elfetum, nullum eflentialem in 
ferrum edere ; leges proinde, fecundum quas ferrmm flui- 

dum Magneticum defert, multum differre ab illis, quae in 

corporibus analedtrieis obtinent: paruam ideo hoc nomine, 

aut nullam inter Ele£tricitatem et Magnetismum, licet de- 
monftratum poneretur, confettumque, ferrum deferens efle 
fluidi Magnetici, analogiam dari, 

Quinta Lex. 

Corpora deferentia aliatı adhuc fequuntur legem, fadmo- 
dum notabilem, et quam primus, ni fallor, detexit illuftrif- 

fimus FRANKLINVS, corpora nimirum cufpidata ratione 

Ele£trieitatis alio fe gerere modo quam obtufa, Sequenti- 
bus experimentis, faepe a me etiam inftitutis, etfi non in- 

ventis, complettar, quae ad noftrum faciunt propofitum, 

» 

Exp, 

(a) Tentamina. pı 197» 

or gi 
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Exp. XXXVII, Dudtori Machinae Ele£tricae impono 

fila, feu Eleötrometrum CANTONI, Ei corpus deferens ad- 
moueo obtufum globofum, et exploro diftantiam , in qua fit 

ponendum, vt fuidum Ele&tricum feintillis, aut alio modo 

- abforbeat, et fila proinde concidant. Dein loco globi pono 
eufpidem acutam: fimilia perago, et inuenio fluidum e di- 
ftantia multo maiori deferri, ıdque filenter absque feintillis: 

id eft, fila jam concidunt, etfi cufpis adhuc multo magis a 

dudtore remota fit, quam antea corpus globofum fuerit. 

Notum porto eft, e cufpidibus, angulis, dudtoribus fponte 
penicillos effluere, fecus ac ex extremis globofis fit, 

Exp. XXXVIIT. Lagenae Leidenfi dudtorem impono, 1a- 

genam ope catenae coniungo cum Eledtrometro dolt, LANE, 

et Eleötrometrum corpus globofum gerens in quadam a du- 
&tore pono diftantia. Tunc lagena oneratur, et poft ali- 

Quot reuolutiones fponte cum fcintilla exoneratur. 

Loco globi Eledtrometro impono cufpidem; caetera fi- 
militer perago: lagena nec oneratur, nec fponte feintilla 
yifibili exoneratur, omnia tacite, et vt cel. LEROlait, &- 
lenter peraguntur; peraguntur autem haec, etli diftantia 
maior fit quam in cafu praecedenti, Fluidum nimirum ela- 
tere exteriori lagenae exitus per cufpidem exit, antequam 
ibi in fufhcienti copia adlit, vt a dudtore trahatur , et eX= 
plofionem faciat. 

Leges ergo, quas corpera Eleltricitatem deferentin hoe 
experimento fequuntur, funt: | 

mo. Vt corpöra mucronata Auidum deferant e maiori 
diftantia, 

H 2 3 "930, 
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240. Vt illud deferant lenius. 

gtio. Ve corpora obtufa illud equidem e minori diftantia 
deferant, fed vbi deferunt, deferant vi multo maiori. 

Cel. autem CIGNA (a) comparationem inftituit inter 
phoenomena corporum cufpidatorum, tum Eleetricorum, 
tum Magneticorum. Hanc enucleemus, 

Triplex experimentorum genus affert vir cl. fi ea ex- 
cipiamus, quae ex armaturae phoenomenis (.de his enim 
feltione fequenti dieam) fumuntur, 

ımo. Corpora mucronata, feu in conos dehnen. ‚maius 
fuftinere pondus quam corpora plana, 

2% Limaturam copiofius adhaerere ferri Magnetici an- 
gulis quam alibi, 

3to. Ferrum acutum ex attritu contra ferrum, vel aliud 
corpus rigidum maiorem acquirere vim quam corpus planum. 

Antequam autem haec enucleem, obferuabo, nullum 
ex his experimentis probare, cufpides Auidum Magneticum 
e maiori ducere diftantia quam corpora obtufa; quod quidem,. 
vt analogia cum Ele&tricis corporibus daretur, omnino re- 
quiritur. Haec vero fequentibus experimentis examinabo, 

Exp. XXXIX. Magnetem in ea a verforio pono diftan- 
tia, vt in illud non agat; appono ferrum obtufum, illudque 
ita etiam remoueo , vt verlorium in priflino ftatu remaneat, 

| | Ted 

(a) L.c. $. 40. 
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fed moueri incipiat, fi vel tantillum minuftur diftantia. Por- 

ro loco ferri obtufi ferrum fübftituo mucronatum, eiusdem 

longitudinis, eiusdemque bafeos: non agitatur acus; ergo 

ferrum hoc acutum fuidum Magneticum e maieri diffantia 

non attrahit. 

Exp. XL, Ferrum obtufum iterum appono, illudque 

ita admoueo, vt in verforium paullulum agat. Eius loco 
ferrum fubflituo mueronatum, et hoc non agit, vel agit 

debilius. 

Exp. XLI. Ferrum parallelopipedeum perpendieulariter 
Magneti ita admoueo, vt adtio Magnetis in verforium mi- 
nuatur, Eius loco ferrum fubfituo verimque cufpidatum, ve 
per eufpides maior ac facilior fieri poflit fluidi Magnetici 
efluxus; nihilominus tamen acus velin eodem remanet fitu, 

vel magis ad Magnetem accedit, Multa hie pendent a varia 
ferri adhibiti craflitie et longitudine, 

Haec autem Phoenomena. Phoenomenis Eleetricis eius- 
dem generis manifefte oppofita funt, 

Eflaxom tamen fuidi Magnetici per cufpides copiofio- 
rem elle, probare conatur cel. CIGNA fecundo experimen- 

torum, quae enumerauimus, genere. Ex eorum numero hoc eft, 

Exp. XLII. Magneticae laminae imponatur planum vi- 
treum, fupra quod- limatura fpargatur: illa hunc acguirit fi- 

tum, ac fi praecipue ex angulis procederet; faltem per lon- 
giorem diftantiam reöta ad cos tendit. 

m e 
u p D j* 

Dlud 
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Illud vero melius patet, fi lamina vtrimque eufpidata 
adhibeatur, aut fi e lamina vulgari in medio fruftum ali- 
duod auferatur. (2) 

: Ea vero experimenta fic explicant multi Philofophi, 

Limatura hoc modo in varias lineas curuas dirigitur per 

eurfurm Buidi Magnetici; hae fua pofitione viam huius Auidi 

indieant: eum ergo limatura copiofior angulis adhaereat, 

id indicat, Auidum ibi etiam copiofius dari, 

Etfi vero huic explicationimultahaberem,quae refpondeam, 
et haud difficile efet, veram genuinamque rationem mathema- 

ticam exhibere, cur res ita fe habeat, vetar tamen praefens 

propofitum, vthuic difquifitioni immorer, Malo proinde ex- 

perimento refpondere, 

Si reuera Aluidum ex angulis, et cufpidibus exeat copio- 

fius, atque hoc ex ipfa hac figura procedat, tune vt etiam 

in phoenomenis Eledtricis obtinet, vbi cufpides, et anguli ab- 

func, Auidam vbiuis aequabiliter exhibi@ Si globum proin- 
de vel annulum adhibemus, ibi nulla dabuntur loca, e qui- 

bus Auidum copiofius exibit quam,ex aliis; contrarium ta- 

men obtinet; nam, vt faepe expertus fum, fi limaturam 

fpargamus fupra talem annulum, etiam loca dantur, e qui-. 

bus limatura copiofior exire videtur quam ex aliis. (0) Ca- 

dit proinde ipfa haec explicatio, et memorata phoenomena 
nul- 

(a) Vid. MVSSCHENBROEK Difl, de Magnete p. 118. feq. Tabula 4. 

(b) Vid. huius experimenti delineatio apud BAZIN defeription dis 

- sonrans Magnetiques, Plauche IV, 
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nullo modo demonftrant, Auidum Magneticum copiofius e 
cufpidibus exire, fecus ac pro fluido Ele&trico obtinet, 

Pergamus ad examen aliorum experimentorum, quae 
cel, CIGNA attulit. Primum genus hoc eft, corpora mucro- 
nata, feu in conos definentia maius fuftinere pondus quam 
corpora plana. Hanc autem conclufßonem ex experimentis 
elar, MVSSCHENBROEKIVS dedueit: fed haec me iudice 
ıllam nullo modo probant, 

Confici nim, curauit MVSSCHENBROEKIVS (a) tres ei- 
lindros ferreos, aeque longos 4 pol, ı lin, Altera extremi- 
tas plana, altera vero conica erat. Conorum altitudines 
erant „5 poll. Hi aliquoties fupra Magnetem du£ti fuerunt, 

 Cilindrus A crallitiei „55 poll. füftinuit plana bafı viwı gr. 
EIN Conica bafiı — I778L, 

Cilindrus B craflitiei 3% poll. fuftinnit plana bai — ı 
ww Conica — — 7: 

Cilindrus € eraflitigi „25; poll. fufinuit plana baf — ı 
Conica — —8 

CilindrusD erafitiei 5 poll, fuftinuit baf conica — 4 

Demonftrant itaque haec experimenta, dari ferri erafh- 
tiem,quae maximis’imbuitur virıbus. Hine eum coni ba- 
fis magis ad illud craflitiei maximum accedat quam bafes 
‚planae, maius etiam fuflinet pondus, Id autem inde tan- 
cum ortum duxifle ex eo confirmatur, quod coni cilindro- 
zum B et C maius pondus fuftinuerunt quam conus cilindri 

7 A, 

en ng 

(a) Diflerdet, Magnete Exp. 34. p, 96. 
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A, licet planae bafıs idem pondus fuftinuerint: per conum 

autem eflluere tantum poteft quantitas fluidi proportionalis 

ili, qui ineft, id eft, ei quam plana habet bafis, Hoc er- 
\ go experimentum reuera non probat id, quod inde cel, 

CIGNA elicuit. 

Aft aliud apud MVSSCHENBROEKIVM (a) reperitur 

experimentum, quod cufpidum vim reuera minorem efle 

probat; illad fie infitui, 

Exp. XLIII. Magnete generofo A (Fig. 4.) imponatur 
lamina cilindrica B, hunc tangat regula ferrea C: haec ci- 

lındrum a Magnete auferet. } 

Lamina alia aeque magna, fed cufpidata B imponatur: 

fi cufpis Magnetem tangat per regulam CD, poterit auferri: 

fi regulam tangat, non ita, 

Tandem fit cufpis acutifima, caput planum, maius; 

tunc fi cufpis Magnetem tangat per laminam, ab eo poterit 

auferrix minime vero, fi caput tangat Magnetem, 
= 

Indieat ergo Exp. hoc, cufpidem minorem fluidi Magne- 

tici quantitatem abforbere, feu deferre, quam corpus obtu- 

{um: fi quidem abforptio detur, 

Vltimum experimentum , quod cel. CIGNA affert, eft 

hoc a multis Philofophis obferuatum phoenomenon , inftru- 

mentaferrea cufpidata, vbi teruntur, vel fricantur, maiorem ac- 

quirere vim, quam illa, quae in planam bafın definunt, (5) 

In 

(a) Ib. p. ııo. Exp. 49. ! | 

(bh) Vid, MVSSCHENBROEK I, c, p, 268. Exp, 245, 
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In hoc experimento ferrum vim naturaliter, feu per 
telluris Magnetismum acguirit. Notum autem effet, ferramen- 
ta, quae fat tenuia funt, illam vim hoc modo facilius acqui- 
rere: corpora vero culpidata in cufpide minorem habent craf- 

fitiem; vode dubito, an-ex hoc quidem experimento conclu- 

fio deduei queat ad fyftema, clar. CIGNA ftabiliendum apta. 

 Conftat itaque ex dietis, cufpides Auidum Magneticum 
non facilius abforbere, aut emittere; neque etiam vlla, quan- 

tum noui, exftant experimenta Magnetica, in quibus aliquid 

fimile obferuatur magnae huie explofioni, feu fluidi emilio- 
ni, quae obferuatur , vbi corpora obtufa cum lagena Lei» 

| denli, et Eledtrometro adhibemus, 

Ex quibas ommbus optimo iure, ni fallor , deducere 

poflumus leges ,„ fecundum Quas_ ferrum Biiciee deferret 
Magneticum, omnino diuerfas efle ab illis, fecundum quas 

corpora .deferentia fluidum deferunt Eleetricum, Nulla pro- 

inde hic datur analogia. ” 

AR, hace omnia demonftrauimus ex hypothefi admiffa, 
ferrum fuidum Magneticur® deferre, licet jam antea often- 

| derimus, nullum, quo hoc ‚probaretur,, darı experimentum, 

immo omnia, quae noui, uialarheinge effe oppofita.. 

| Tuto proinde ftatuere poffumus, vt Gem. ePInor, ratio- 

ne,.corporum deferentium nullam non folum inter Ele&trici- 
tatem et Magnetismum dari analogiam, fed econtra has vr, 

ses hoc nomine maxime a fe inuicem diferepare. 
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CAP N: Pr Woniscks son 
las 

De Comparatione Ferri et Magnetis cum corporibus NE 
idiokleäricis. 

V;amus, fententiam illorum Philofophorum minus cum ve- 

zitate congruere, qui cenfent, ferrum corporibus Eledtricis 
deferentibus comparari pofle. An itaque magis ad ferrum ac- 
cederet cel. AEPINVS, qui ferrum corporibus idioeledtrieis 
comparat? (a) Hanc fententiam expendamus, R 

+ 
J 

Statuit nim. cel, AEPINVS haec principia ; In iz 

mo. Quemadmodum fluidum datur Eledtricum, cuius 

particulae. fe inuicem repellunt, ita etiam Magneticum da- 
tur, cujus particulae mutua repulfione in fe agunt. Id etiam 

nunc aflumam, 2 

od. Fluidi Eledtriei particulae ab omnibus, quae explo- 

rata fuerunt, corporibus attrahitur. Fluidum econtra Mag- 

neticum a plerisque corporibus nullam patitur adtionem, 
neque trahitur, neque repellitur,, Id iterum nunc aflumam, 

% 
\ 

ztio. Corpora Idioeledtrica vel Eledtrica per fe illa funt, 
in quibus fluidum Elettricom dificillime mouetur ; analeötrica 

vero, vel deferentia illa, per quorum poros fluidum Eleltri- 

cum fumma mouetur facilitate, in quibus nullam inuenit re- 

fitentiam. His pofitis analogiam pro phoenomenis Magne- 
ticis aflumit vir cel,_ 3, 

sag. Fer- * 

(a) Vid. fermonem etc. feu Hamb. Magazin. Tom, 22. et Tentamina 

et. Pe 9. Sg. 
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 Ferrum nimirum et corpora ferrea ,'Magnes praeprimis,, 

ita: funt comparata , vt eorum particulde materiam M agneti- 
cam trahant, et ab ea vicillim trahahtur; » Haec autem cor- 

- poraidioeleötrieis admodum funt analoga, cum fuidum Mag- 
neticum maxima in iis moueatur difhicultate, et quidem dif- 
ficilius'quam Auidum Electricum per corpora idioslettrica, 

u Nullam autem datur corpus , corporibus analettricis ve] 
deferentibus fimile, cum nullum detur; ferro et Magnete ex- 
ceptis, quod materiam Magneticam attrahit, et in quo haec 
liberrime mouetur, licet ın ipfo ferro'gradatio detur: per 
ferrum eim molle facilius mouetur quam per'durum, ita Yr ferrum :molle ad analogiam  cufm :corporibus anale&tricis ac- 
cedat. dk on Bring Ä 

„str Huc recidit'Syftema' AEPINI: ad haec autem principia 
confirmanda nullum ‚affert experimentum vir lar. Ea tan- 
tum afflumit; atque fupponit; (@) ex his omnia derivari poffe 
phoenomena Magnetica. Haec ergo principia,robur, et de- 
monftrationem mutuari debent e perfelta phoenomenorum 
ex iis deriuatione. Ait inqguam, Aepinianum Syftema, guod 
‚profunde ‘demiror , eflet excutiendum, vt probe hoc exami- 
naretur :  verum id praefens non permittit propofitum , 
vnde me ad has obferuationes reduco. 

' ymo. Quaedam inter haec'principia dari videtur pugna, 
ftatuit namquevir clar, nulla dari corpora, a quibus Auidam 
Magneticum quamdam adtiönem patitur. In ferro Auidum 
Magneticum mouetur magna diflicultate, eamque ob cauf- 

V Iz2 fam 

(a) Tentamins $. 3. p- 12, 



Bü 7 3 Dilfertallo! I sig6len A >5 

fam idiodlettricis fimile eft, et nullum datur corpus: anale- 

Etrieis analogum. Cur? quoniam nulla dantur, per quae 

fluidum Magneticum liberrime, facillime tranfit. ‘Si non 
tranfit iberrime, tunc aut tranfit difhculter „aut omnino non 

tranfit: fi prius, fi difhcile tranfit, tunc'haec corpora cum 
idiodleetricis comparari deberent, quibuscum hae fola de 
caufla comparatur ferrum. Ergo corpora haec illa proprie- 
tate ad ferrum accederent. Nonne ergo, fi femel fluidum 

Magneticum fufceperunt , ferro ac Magneti:erunt fimilia? 
vim Magneticam habebunt? quod tamen omnino a veritate 
abeft. Si ergo verum fit, fluidum Magneticum difheulter per 

Magnetica corpora moueris; eaque hac de caufla: Magnetica 
efle, nullo modo ftatui poteft; illud difficulter moueri per re- 
ligua corpora omnia , quae Magpetica non funt. 

‚Dieemus ergo, fuidum Magneticum numquam per haec 

corpora transire? firhoc’ftatuatur, vtique flatuendum 'erit, 
fluudum e ferro aut Magnete non exire, vbihaec in alia cor- 
pora agunt „ cum certum fit, aftionem hanc aequali energia, 
eadem- facilitate locum habere,. licet corpora denfillima 
interponantur, «Hoc autem reuera ftatuit »vir sclar. (2) et 

cenfet, #uidum Magneticum 'nunquam extra ferrum aut 
Magnetem haerere, fed in iis remanere reconditum , ita: vt 
omnia'phoenomena abfoluantur folo motu Auidi intra ferrum 
et Magnetem. Vnde attraltiones et repulfiones veri nomi- 
nis adhibet.. Aft quomodo demonftrabitur, fuidum hoc; fi de- 

tur, extra Magnetem et ferrum nunquam haerere-? Nullum 
direltum vel indireftum, 'quod hoc innuit, experimentum 

noui; nulluma viro clar. adducitur. 
Ve- 

(a) €. IV. p. 257- 



de Analogi Kleätriciiktig et Magnetismi. 69. 

"Verum redeamus ad difkicilem Auidi Magnetici motum 
per ferrumzivevt hoc molle fit, quadam tamen difficultate 

per id mouebitur fluidum, Si difhicultate 'quadam per id 
monetur, quoddam requiritur tempus, vt eius adtio perci- 
piatur.' Sed‘ftatim ac ferrum ‘in Atmosphaera Magnetis po- 
nitur, vim acquirit' Magneticam; -ftatim ac ex "Atmos- 
phaera remouetur, etiam vires magnam in partem amit- 
tit:‘ <Ferrum‘equidem, "quo craflius eft, eo viribus Mag- 
neticis difhciliusämbuitur, eoque 'vt imbuatur, longius rei 
quiritur tempüs, vt experimenta docent Muflchenbroekiana, 
Verum' multis in cafibüs- contrarium'obtinet , licet chalybs 
adhibeatur. Porro‘Magnete alii!Magneti admoto , “prius vi- 
res inde augentur ftatim vel debilitantur; nulla mora oblato 
Magnete'ftatim’ iterum mutantur, ' Vt’hoc vero'melius mihi 
Ben one inftitur SEN REDEN 

Exbi KLIv.- VERSEHEN pono in quadam a verforio di- 
ftantia; noto, gem BERN acus deturbetur; aufero_Mag- 
netem. 
Be. u, 

“>=. Alium‘ ode modo poft priorem pono, priori tamen 
remote „et ge ware gradibus deturbetur acus, 
PN | H . 

Si jam unitsos Magnetes fimul adhibeo, nullaque fiat vi- 
rium mutatio, deturbatio acus fummae: virium, legitime fc, 
per tägentes expreffarum, refpondebit. Aft deturbatio ma- 
ior feperitür: ergo'vires, polis vnicis fibi admotis, ftatim 
etabsgiemora augentur, Diminutio obtineret, fi poli ini- 
mici fibi admouerentur. | 

Haee 
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Haee autem fubictanea mutatio, vel'ipfius: cel. AEPI®I 

patet pulcherrimis REPerg eh circa) TE centri 

Magnetkei inftieutis, 2 en uidenomi biaag 
LI TEIH rg pp tintauorfg 

Addere poflem;. me nupen: eneiihenie ac nümerofifimis 
experimentis inuenifle, vires Magnetum, laminarum etiam 

vitro- durarum ita mutabiles efles. ve fingulis- varient .mo- 

mentis; aft.haec nunc -Illuftrifimae Academiaeofferre non 

ihr ei plusquam-centum eius pollem fubmittere, wlten 

E contra ,. fi corpus- Fat iur iioelechieis imponi- 

mus, hoc. Blsiitemege alam non BR su oycidbe 
” BE nr chreiinen 

Statui intel nennit „per ‚dermm et Kiunicstrn fluidum 

Magnetieum maxima,meueri dificultate :: mulla. faltem: dan- 

tur experimenta, quae hoc euineunt. Immo ferrum hoc 

ug eum zur neh a Fern conferry nequit,. 

Hoc alla An cum fe mutuo Bi. geh pofle viden- 

tur, quod, vt ab idiodledtricis omnis promanat vis, quae 

in analettrieis obferuatur, immo .haec funt,omnis z.,quae cer- 

nitur, Elettsieitatis tons; fie, etiam ommis ferri, Magnetismus 

a Magnete oritur, aut 2 ferro am Magnetico falto, ita vt 

Magnes. omnis. Magnetismi.videatur, fons. ‚Sed huiusmodi 

gomparatio itaeft.vaga et indeterminata,,vt,nullus vins-fit;z 

.eodem enim 'nmrodo dies poflet: ‚quemadmodum. funt idioele- 

&riea oninis Eletiricitatis fons ,. fie .etiam, eft, foh,ommis Jumi- 

nis origen: ergo folıcum corporibus, idioeleetrieis poteft con 

ferit. Ion it wien 
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-©° Ratione itaque'corporum idioeledtticorum non admodum 
firma videtur analogia' inter/Magnetismum et Eletricitatem, 
cum nulla diredta probent experimenta, Magnetem ratione Aui- 

di Magnetici eodem fe modo gerere, ac corpora idioeledtrica 

ratione‘Elettrici.. Hoc tamen refpeetu oppofitionomdatur; cer- 
tumsenim eft: 1) Magnetem fluidum' Magneticum , fi detur, 
retinere , vtidioelettrica Eledtrieum retinent, 2) Fluidum 

Bledtricum in omnibus idiosleetrieis eamdem non experiri 

difheultatem, immo in quibusdam minus dificulter moueri, 

vtfupra.de oleo diximus:; id autem’ haud'abfimile videtur iis, 

quae 'modo: diximus:de Magnete; eye Ic, An er virium 
mutationem patiatur, | 

Verum licet haec ita fint, quid, quaefo, probat analo- 

gia haec'? nihilsaliudy nifi darı quaedam'cörpora, quae de- 
terminatumvfluidum retinentz coercent, licet diuerfa diuerfo 
gradu+ dari ab altera parte‘ aliud corpus amicum, 'quod 
aliud Auidum  Magneticum fc, retinet, : coöreet, licet non 

fumma energia: ı Aft:tunc ftatim 'haec occurrit differentia : 
dantur corpora Auidum Eleetricum»deferentia, ‘attrahentia, 

et quae, quamdiu illud retinent, idioelectricis fiunt fimilia; 
fed nulla dantur, (quae Magneticum attrahunt, Ex’hae ita- 
que: analogiaz, fiivera.fit, veram oriri fimilitudinem non vi- 
deo; fimile enim ratiocinium pro lumine, forte Ne igne 
RR natatraini | | ri 

rum Ban ı Ferrum et Fake fluidi Magnetici co- 
Ercentia efle, viterius inguirendum-eflet ,„-vtrum illud-fecun- 

dum easdem co£rceat leges, ac corpora Eleftrica Eleltricum 
coercent. De inaequali coercentiae gradu iam vidimus, 
Addi poflunt ea, quae fupra diximus de mediis, quibus de- 

‚ ferentia 
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ferentia in coercentia Mienge , deque jisz;quae
 hoc-refpe- 

&u in ferro locum habent. De ignitione etiam ng inie- 

cimus, de calore verbum addam, 
| 

Inuenit nim. CANTONVS; (a) calore Magnetum vires: 

debilitari , fed frigore itefum redintegrari. Magneteminig-' 

nenı conieltum ac valde: calefaetum, debilitatum fuifle,.fed: 

poft tres aut quatuor dies easdem vires recuperafle, am dıu. . 

ante inuenit cel. COLEPRESS. (6) MVSSCHENBROEKIVS (c) 

etiam Magnetem per quinque horas violentiflimo igne torfit:, 

inuenit eum frigefaftum"limaturam ferri: attrahere non po+' 

tuiffe, licet in diftantia 6 linearum in verforium fex pollicum 

paullulum ageret. 

Ignis itaque Magnetem aeque ac corpora'quaedam idio-: 

älettrica mutat; facultatem tamen;>vim Magneticam recipi- 

endi, ipfi non adimit: inuenit enim cel. LEMERY, puluerem 

huiuscemodi Magnetis torti ‚ab. alio Magnete trahi. (d) Vnde: 

fi ferrum eflet reuera deferens, analogia inter \ iheilnkkrine 

et Magnetem re priocederet, | 

Patet itaque, mi fallor, quodam fenfu Nogukceii cum 

corporibus idioele£trieis conferrt poile,. hanc autem ‚analo- 

giam nullo directo.niti experimento, eamque non talem 

effe, vt veram fimilitudinem inter Ele&tricitatem er: Magne- 

tismum faciat. Nihil probat, praeter hoc darı corpus, quod 

Aui- 

(a) Phil. Trans. Vol. LI. parte r, or 

(b) Ibid. N. 27. p« 500. 

(e) Differt. p. 71: 

(d) Mem, de P° Acad, 2706, p. 135, 
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fluidum Magneticum coörcet, alia dari bene multa, quae 
Eleetricum fiuidum coörcent. Necefle proinde eft, vt alia 

examinemus phoenomena, vt conftare queat, an veri nomi- 
nis analogia detur, necne? 

Caeterum, cum cel. AEPINVS nullum admittat corpus, 
fluidi Magnetici deferens, analogia, quam inter Magnetis- 
mum et Ele£tricitatem conftituit, tantum pro phoenomenis 
Magneticis, illisque corporum idiosleetricorum locum habet, 

nn ey oo u 200 
mn mn 

SECTIO QVARTA.. 
De Comparatione Magnetis armati cum Logena 

Leidenfi. 

Drackio tertia, quam nobis proponendam fumpfimus, 
haec eft: an Comparatio infiitui queat inter armaturam 
Magnetis et Lagenam Leidenfem ? 

Vt hanc quaeftionem rite pertradtem , ad quatuor redu- 
cam capita, quae de ea dicenda funt: 

ımo. Quaedam de hac comparatione in genere praeliba- 
bo, vt conftet, circa quaenam phoenomena verfari debeat, 

20. Deinde fententiam cel, CIGNA expendam, 

ztio. Comparationem a clar. FRANKLINO inftitutam 
examinabo, 

4° Denique in phoenomena quaedam inguiram minus 
vulgaria, et quae comparationis capita praebere poffent. 

CA- 
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Praemonenda de Comparatione ipfa. 

[ 

S; phoenomena lagenae Leidenfis omnia cum iis, quae 

‚ Magnes armatus edit, conferamus, vtique magnae differen- 

tiae dantur. E lagena Leidenfi validiffimam elieimus feintil- 

]am ad metalla folidillima fundenda, variaque corpora incen- 

denda potentem, Validiflimam eius ope percipimus commo- 

tionem, et quae funt huius generis plura, quoniam fimilia 

nullo modo in Magnetismo inuenimus, et quae proinde 

talem conftituunt differentiam, vt prima fronte mirum videri 

poflet , vnquam inter lagenam et Magnetem armatum infii- 

tutam fuiffe comparationem. 

Verum licet phoenomena haec identitatem amborum 

Auidorum penitus deftruere mihi videantur, eorum tamen fi- 

militudinem non penitus prima falten fronte tollunt, Ope- 

rae pretium videtur, vt haec enucleemus, 

Commotio in lagena Leidenfi obtinet, quoniam Auidum- 

Eledtricum corpus noftrum tranfit, et illud, quod in eo datur 

reconditum, in adtum dedueit. Si itaque corpus noftrum . 

nullum contineret fluidum Eleltricum , fi praeterea liberri- 

mum permitteret tranfitum ıllı , quod e fuperficie pofitiua 

lagenae corpus noftrum tranans, in eiusdem lagenae fuper- 

ficiem negatiuam intrare debet, verofimillimum eft, quod 

nullam experiremur commotionem,. Jam vero corpus noftrum 

nullum, quantum nouimus, continet fluidum Magneticum, 

atque illi, quod extrinfecus aduenit, liberrimum concedit 

tranfitum. Mirum igitur non eft, nos, etli omnia reliqua 

effent 

PR 
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effent perfeftifime eadem, nullam experiri Magneticam 
commotionem Eleltricae commotioni fimilem, 

y 

Ex iisdem fontibus, ex actione fe, Auidi Eleftrici externi 

in Auidum Eledtricum internum repetenda funt incenfionis, 
disruptionis phoenomena; non mirum itaque, fi inter Mag- 
netica nulla his fimilia reperiuntur, 

Erxceptio tamen haec non ita bene pro his phoenomenis 

quam pro commotione procedere videtur. Si nimirum fuma- 

tur excitator, qui ın medio e filo orichalceo tenuifhmo con- 

ftat, ıllud funditur, disrumpitur per fuidum Eledtricum, fi 

fe. potentifimam adhibeamus lagenam, Iam vero ille exci- 
tator vnice fuidum Eleetricum defert; nonne ergo, fi filum 

ferreum adhibeamus, quod fluidum Magneticum deferre di- 
citur, illudque vtrigue pedi armaturae apponamus, fimilis 

obtineri deberet efle&tus, qualis tamen minime percipitur ? 
Verum quemadmodum memoratum‘Eleetricum phoenome- 
non a velocitate atque copia fluidi fimul transeuntis pendet, 
fic etiam regeri pofet, fimile quid in Magnetico non obti- 
nere ideo, quod hoc lentius decurrit, aut mimori quantitate ; 
‚proinde ex-hac apparente differentia inter Electricitatem et 
Magnetismum veram diferepantiam eflici non pofle, fed 
vnice deduci, Auidum Magneticum minori energia in ferrum 
agere quam Eleltricum in deferentia Electrica. 

Quidquid fit, facile liquet, in lagena Leidenfi quaedam 
darı phoenomena, quae vel fua natura, vel ad minimum 

accidentaliter ab iis diferepant,,' quae in Magnete obtinent; 
illa mim, quae fcintillam fulminantem , eommotionem etc. 
fpettant, 

Kz REIT ERTT U 
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Si proinde analogiam inter armaturam Magnetis et Ia- 

senam Leidenfem inflituere velimus, necefle eft, vt ab his 

phoenomenis anımum auertamus, et attendamus tantum ad 

attradtionem, communicationem virium, fimiliaque phoe- 
nomena. 

e.AaPVErEE 

Expofitio Sententiae clar. CIGNA. 

tionen inter lagenam Leidenfem et Magnetis arma- 
turam inftituit cel. CIGNA his nixus principüis. (a) 

Fluidum Magneticum Magnetem tantum certa direltio- 
ne permeat, hinc per polorum fuperficies fuere, ac fimul 
colligi nequit, 

Eodem modo per vitri fuperficies fuere nequit fluidum 
Eleötricum. 

Si vitri fuperficies corpore deferente tegitur, vapor 
Eleätricus colligitur. 

Eodem modo fuperficies Magnetis bradteis ferreis tegun- 
tur, vt fuidum Magneticum per easdem fluere ac colligi 
poflitt. 

“ Comparatio proinde a viro cel, inftituta his quatuor ni- 
titur hypothefibus ; 

ımo. Ferrum Magneticum per Magnetis fuperficies fluere 
non poffe. Haec quodam modo coinciderent cum difhicili 

Mag- 
gm 

(a) L, Ce $. 2a fa 
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Magnetis permeabilitate, cum vi quadam coörcente, De 
hac autem hypothefi in fine praecedentis Sestionis diximus, 
vbi-fententiam AEPINI ad trutinam reuocauimus, Sednunc 
admittamus hanc hypothefin, 

2. Fluidum Eleötricum per vitri, feu corporum idiosle- 
Etricorum fuperficies non decurrere; hanc hypothefin iterum 
nunc admittam, 

ztio. Vaporem feu fluidum Eledtricum colligi per corpus 
deferens vitro impofitum, feu per armaturam, 

4° Denique armaturam Magneticam etiam Auidum 
Magneticum colligere, ad certam plagam dedueere, ibi- 
que condenfare, (a) 

Comparatio ergo eö nititur, quod armaturae tum Ele- 
Ötricae tum Magneticae fluidum colligant, aut Magneticum 
aut Electricum. Aft cel. CIGNA nulla affert, ge 
hypothefes probaret, argumenta; illam, quae Eleltricitatem 
fpecltat, aflumit, fed de ea non ratiocinatur, nullumque ex ea 
deducit corollarium,. Hypothefin vero, quae armaturae Mag- 
neticae vim fpetat, ponit vir clar. atque ex ea corollaria 
deducit, quorum optimum cum phoenomenis eonfenfum 
euincere conatur, 

bi; 

Infirmifima proinde mihi videtur comparatio haec, cum 
duabus nitatur hypothefibus, quae minime certae funt; has 
paucis examinabimus, 

„Ar- 
(a) L, c, $. 23, 
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„Armature Elettrica fuidum colligit Eleöiricum.,„ Huie 

en duplicem tantum ge pofflum fenfum, 
4 

. Armatora Auidum , GndR antea in vitro difperfum 
a in KERN aliquod huius vitri locum ducit, con- 

denfät. tt it | 

„do. Armatura in fe fufcipit, defert, colligit, condenfät 

Auidum, quod in vitro erat, 

Quod ad primum attinet fenfum, ille vtique accipi po- 

teft ab illis, qui Franklinionum fyftema admittunt, cum hi 

fentiant, in lagena Leidenfi Autdum Eleätrieum in 'altera 

parte vitri cumulari , in altera: vero infra quantitatem natu- 

raleın minui, Licet autem ipfe hoc fyftema admittam, alu 

tamen aliud admittunt, et proinde hic fenfus iis hypotheticus 

videbitur. Verum praeterea in ipfo hoc fyftemate fuidum 

Ele&tricum per vnam armaturam colligitur in tota fuperficie 
hyic armaturae connex2, non vero illud in quadam huius ar- 
mäturae parte peculiari condenfatur, colligitur: vnde neque 

primus hiece fenfus ab emni parte admittendus videtur: prae- 

eipte cum tantum yna ex armaturis colhgat Auidum, altera 

vero illud repellat, minuat, et partem, cui annedlitur, ui- 

do fere vacuam reddat, 

Verum per fe patet, clar, CIGNA propofitionem, quam 

‘nunc exdminamus; feeundö fenfu adhibuifle,, armaturam [e. 

in fe. ipfım Auidum fufeipere, condenfare: alias enim neuti- 

guam procederet comparatio, quam inter armaturam Mag- 

neticam et Eledtricam miflituit, cum certum fit, armaturam 

Magneticam vim ,„ et proinde in fententia vulgari fluidum 
Mag- 



d 

de Analogia Fledtricitatis et Magnetismi. 79 

Magneticnm accıpere, Verum omnibus experimentis aduer- 

farı mihi videtur, flatuere, arınaturam lagenae Leidenfis Aui- 

dum Eleötricum in fe fufeipere, condenfare, colligere, Tunc 
enim id, quod in lagena Leiden vim eflicit, in armatura 

reponeretur, non in vitro ipfo, fecus ac obtinet, vt elegan- 

tilima doeuit analylis lagenae Leidenfis, quam excogitauit 
FRANKLINVS: illud vero experimentum faepifime eudem 
euentu repetii, üludque etiam methodo facillima fic poft 

alios Philofophos inftituere foleo, 

Exp. XLV. Laminam fume vitream, fed cui armaturae 
_ non adhaerent, eam onero, dein armaturas aufero, easque 
manibus trato, vt fi quam haberent Ele£trieitatem, eam 
deponerent; mox vitrum, quod prudenter tenui infulatum, 
iterum inter armaturas repono; hasfimul tango, et commo- 
tionem experior. Tempeftate ficca, Elettricitati fauente, 
femper fuccefit mihi experimentum, ., Vis’itaque, {eu vt 
vulgo improprie dicimus, onusin vitro, non vero in arma- 
tura eft. 

Ex his itaque eflicere liceat, primam comparationis par- 
tem, vaporem fc, .Eleätricum per armaturas, quibus vitri 
fuperficies teguntur , colligi, a vero aberrare, 

Pergamus ad alteram: ftupendam fe, armaturae Mag- 
neticae vim ab eo pendere, quod armatura Auidum deferat, 
colligat, et in determinata parte, pede fe, condenfet, 

‚ Haec armaturae explicatio foli cel. CIGNA propria 
non eft. Similem iam an, 1746_protulit Nob. DV TOVR, 
eamque  ingeniofilimis experimentis confirmare conatus 

& Aa Bde 
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eft, (a) Similem prorfus tradidt BRVIGMANNVS: (6) 

„Materia, inquit, Magnetica, quae per radios diuergentes 

„circa polos dirigebatur, ab armatura tanquam fpongia fu- 

„mitur, intereipitur, concentratur, atque fic integer fafcicu- 

„lus innumerabilium radiorum Magneticorum armaturae pe- 

„dem tranfit, ferramento vtrumque polum tangente de 

„nouo colligendorum, vnde fluidi aftio mirum increfcere 

„debet, » 

Liquet autem facile, hane, expofitionem eo niti funda- 

mento, ferrum Auidum Magneticum deferre: hanc vero iam 
refutauimus. Sed eam veram nunc affumamus, et oftenda- 

mus, ne vel ea quidem admilla explicationem procedere, 

fc. armaturam inde fuam haurire vim, quod Magneti- 

cum fluidum colligat , deferat. 

Armatura nim, multo maiorem vim habet, quam ipfe 
habet Magnes, vis autem in hac hypothefi pendet a quanti- 
tate fluidi. Ergo aut armatura maiorem quantitatem fluidi - 

accipere debet, quam polus poflidet, cui applicatur, quod 

nullo modo ftatui poteft; aut requiritur, vt armaturae pes in 

fe colligat omnem quantitatem, quae primum per integram 

plagam polarem Magnetis erat difperfa , ita vt caufla auctae 
vis fit praefentia magnae Auidi quantitatis in fpatium multo 

aretius collettae, Hoc expendamus, 

Ala AB armaturae AB applicatur polo M (Fig, 5) pes BC 

prominet; defert ergo ılla armatura, etin propriam fubftan- 
tiam 

(a) Effay fur ! Aimant. Recueil des Prix de V Acad, de Paris Tom. V. 

(b) Tentamina, p. 27. i 
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tiam kufeipit Auidum Magneticumm : cum autem hoc pede col- 
ligatur, pars BC maiorem continebit eius copiam’; er go dari 
debet caulla"quaedam fluidum ex AB in BC pellens. Aft vbi 
eit?2 Non in ferro,; hoc enım ef homogeneum, ergo vna 

eius pars non magis trahet alter. An in Magnete ? Nullam 
video, Fingi tamen poflet quaedam. Yerrum fpongiae ad- 

inftar fugit, trahit Auidum Magneticum in polo exiftens; fed 
fluidı particulae fe repellunt; ergo particulae, quae in alam 

"*intrarunt,.valıde a polo repelluntur, et hine fugiunt, feque 
in pedem recipiunt. Verum facile patebit, hanc explicatio- 
nem nullo modo procedere, 

ımo. Partieulae in pedem quidem fugerent : fed ibi earum 
non cellaret repulfio: cum ttaque ipfae.ellent condenfätae, 

fe maxima vi repellerent ; ‚fugerent itaque, e pede exirent, 
feque iterum in alam reciperent, : 

26. Nec dicatur repulfionem hane vinci, ad aeguilibri- 
um reduci per repulfionem, quam polus M in armaturam ex- 
ferit: nam haec repullio, vtique, proportionalis eft quantitati. 
fluid: heae vero quantitas in, polo eft diminuta, cum hanc 
abduxerit armatura ,- atque in. pedem transtulerit: ergo re- 
pulfio, quam polus exferit, minor eft illa, quam exferit pes; 
Raidum proinde in pede concentratum dars nequit: ab hac 
preinde caufla magna armaturasum vis non pendet. 

Regeri vero poffet, lie hanc isn non proce- 
dere, quoniam in ea fuppofuimus, armaturam formam paral-. 
lelopipedi habere; hunc autem cafum non effe, qui obtinet; 
armaturam eonftare ex ala tenuiflima, pede vero crafliori ; 
hinc in pede colligi polle Auidi quantitatem maiorem: eius 

e%: Lori zepul- 
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" repulfione fieri non poffe, vt Auidum exeat, ac iterhm in 
alam recedat, cum, vbi parua quaedam quantitas intrauerit, 

haec propter anguftiam alae efliciet, vt Auidum in ala eius- 
dem fit denfitatis ac Auidum in pede; ergo dari aequilibrium 
et reliquam magnam partem in pede remanere, vnde hie 
magnam vim exferere potefl, Aftfolida mihi non videtur 
haec exceptio, 

» 
' mo. Hoc procedere quodammodo poffet , fi armatura 2” 

Magnetefsparata magnam fuam vim exfereret, quod tamen 
fecus eft. Ergo Suidum ex armatura, vbi haec aufertur, 
iterum in Magnetem intrabit eadem facilitate, qua ex hoc 
exiuit in illam inträturum, Ala itaque tenuis fola confideran- 

da non eft, fed fimul cum Magnete, cui adhaeret, et adhae- 

rere debet. Fluidum ergo non in ala manebit, vbi repelli- 
tur, fed in Magnetem intrabit, donec omnia fint in aequi« 
librio; vis itaque peribit, 

2do. Si refponfio, quam nunc examinauimus, procederet, 
tunc inde fequeretur, quod armaturae parallelopipedeae vim 
nullo modo augere poffent, cum in’eorum pedibus Aluidum 
non coneentraretur: iterum vero repugnat experientia. Et 

ita quidem, vt cel. GASSENDVS (a) armaturam inuenerit, 

quae in eo confiftit, vt perforetur Magnes fecundum axin, 
et in foramine fiilus ferreus ponatur: illa vis Magnetum mul- 
tum augetur, fecus ac fecundum hanc fententiam fieri debe- 
ret, Immo tali armatura parallelopıpedea miaxime poteft au- 
geri vis, et quidem hunc in modun, 

Exp: 

A)a)d DIOG. LAERT. Lib. 10. T. I. p. 389. 
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Exp. XLVI. Magneti artifieiali, laminae fc. parallelopi- 
pedeae, quae polo fuo boreali 4 vuec, fuftinebat, alıam lami- 

nam appofui , fed ita vt polus borealis fit femipolice cireiter 
remorus a polo, laminae, cui pondus appendet, Illico haee 

pondus 7 aut 8 vne. fuftinuit. Qua de re eximia experimenta 
infieuerune clar. DV HAMEL et LE MAIRE in Gallüis, (a) 

RICHMANNVS vero Petropoli, (b) 

Si proinde haec ita funt, vti funt, fequitor inde, armatu- 
rarum vim nullo mode deduci pofle e concentratione Audi 
Magnetici in arımaturae pedem, 

04 

Verum praeterea, fi ponamus, armaturae vim in ille 
eoncentratione conliftere, in nouam ıllabimur repugnantiam. 

Tune enim illa vis inde oritur, quod Auidum, antea in ma- 
iori plaga difperfum „ in arttius fpauum nunc colligitur. 
Ergo quo maior eft armaturae pes, eo etiam mimus poflet con- 

denfari Auidum, eo proinde debilius ellet virium augmentum, 
fecus ac obtinet. 

Haec fuflicere arbitror ad euincendum, Juidum Magneti- 
eum in pedibus armaturarum non colligi „ et licet in eos de- 

ferretur, exinde tamen armaturarum vim nullo modo deduci 

poffe, Vnde fequitur, comparationem, quam hoe nomine 
inter Magnetem armatum et. lagenam Leidenfem infituit 
eel, CIGNA, a vero abeffe. 

L2 Ca 

(a) Mom. de Acad. 3745. p- 185 

€b) Nosi comment, Pitroy. Tom, IV, p. 239 
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CAPVT' I. 

Examinatur Comparatio a cel. FRANKLINO propofta. 

eines FRANKLINVS hanc inter armaturam lagenae 

Leidenfis et armaturam Magnetis propofuit comparationem; 

(a) „Contattus , inquit, Eleörzei inferuiunt tantum, vt Mag- 

„netis armaturae ad vincendas vires varıarım partium, eas- 
„que colligendas, et in ıllud, quod defideramus, pundtum 

„colligendas, » 

Vidimus iam, armaturae Eleltricae hoc efle oflicium, 

vt eius ope fluidum Eleltricum ad vnam fuperficiem aduolet 

copiofius: vidimus etiam (exp. 45) lagenam vel laminam be- 

vifanam infulatam in eodem remanere ftatu, licet arma- 

turae auferantur, et iterum eumdem ex[erere polle effeltum, 

fi armaturae denuo apponantur, 

Notum autem eft, Magnetem armatum maximam edere 
vim, armaturas ablatas vero nullam; hanc iterum reftaurari, 

fi armaturae iterum apponantur. Hinc coniici poflet, arma- 
turarum officium non hoc efle, vt fluidum in fe ipfas defe- 

raut, colligant, fed vt armaturis Eledtricis fimiles, id efhci- 
ant, vt fuidum Magneticum in plagas polares colligatur den- 
fius, in jis concentretur etc. et inde fequi debere, vt reuera 

obtinet, armaturas a Magnete feparatas nullam habere vin: 

eas vero priftinum efleftum exferere, fi denuo applicentur. 
Haec autem FRANKLINI videtur fententia, 

Pa- 
vum 

3 

(a) Epiftola 3. $. 18. feu in verfione Do&. DALIBARD p« 144 
Tom. I, 

Alten ie 
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Pace vero fummi viri dieam, earh comparationem mihi 
‚legitimam hon videri:. diffenfus huius’hasıhabeo rationes: 
0: I: 7 re) nd Far ’H), . 

“"  yme. Tamina beuifiana, a qua armaturae ablatae funt, in 
eodem-onerationis, ve vulgo loquimur, remanetftatu: Mag- 
‚nes vero ftatim ac armaturae ablunt, ad-priftinum ftacum re- 
dit, En duo’experimenta! 

Exp. XLVII. A lamina beuifiana onerata aufero armatn- 
'ras: lamina tamen ab vna parte corpora repellit pofitiue Ele- 
«trica, ab alcera’eadem attrahit, Ergo in ftatu:eft diuerff- 
fimo ab illo, in quo ante onerationem erat, 

Exp. XLVIIL 'Magnetem inermem in determinata ab acu 
pofui diftantia;'eam 206° attraxit. Magnetem 'armo; fußi- 
nuit vneias’odto, Armaturam''auferoy' et iterum Magnes 
eamdem acum tantum 26° deturbat. ' Manet ergo Magnes in 
eodem ftatu, fecus ac lamina beuifiana, i f 

-  Verum 2do. QAuando inter'vtramque laminae-Ele&tricae 
fuperficiem communicationem inftituimus, exoneratur lami- 
na, et in priffinum redueiturflatum, Si vero communica: 
tionem inter vtramque Magnetis armaturam faciam, non 
perit armati Magnetis vis, fed econtra augetur. ..Aft necefle 
eft, vt hic probe diflinguamus inter varios, qui obtinere pol 
Suntzbeafuss"ea0rg slisı sun 
E Ze - 1: y u 

Primus eafüs „et folus, qui in cenfum venit, eft, quan- 
dolamina‘ferrea ambos polos fimul tangit, et fie inter polos 
communicationem eflicit. Notum-autem eft, tune ab-hoc 
ferramento fuftineri-poffle pondus multo maius fumma pon- 

pei derum, 
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derum, quae e fingulis armaturae pedibus: fuftineri poffunt. 
Hac itaque communicatione augeri videtur vis, .. Hinc-BRVG- 
MANNVS cenfet (a) hoc ferramento vtrumque polum tan- 
gente de nouo colligi fluidum sam ‘im pedibus colletum, 

et ideo fluidi adtionem mirum increfeere debere. _Hac itaque 

‘communicatione increfeit vis Magnetis armati: aft Gmili de- 

erefeit. vis lagenae Leidenfis, penitusque perit, 

“Alter cafus eft, in quo Magnes agit in verforia, velin 

quo ope ferramenti, quod polos iungit, alia corpora attrahit.: 

is vero phoenomena »penitus oppolita praebet, . En esperr 

mentum! 

Exp. XLIX. Si Magnes armatus acum in quadam diftan- 

tia trahat;,;. idem ille Magnes acum minus deturbabit, immo 

tıaec aliquande ad meridianum recedet, fi pedes: armaturae 

fersamento: iungantur, (5) Id faltemaliquando obtinet, non 

feinper, vt mox dicam. 

»:  Phoenomenen hoe inde repetit clar. CIGNA , quod flui- 

dum Magneticum, alias redte decurrens, nunc ab altero polo 

in alterum inAuere determinätur, et hine fpatium minui- 

tur, ad quod fe alias extenderet, id eft, minuitur attradtio- 

nis fphaera, 

Verum illud ratiocinium minus redte procedere videtur; 
zıam fi pedi B admoueam laminam ; haec Auidum abforbet, 

in. fe fufeipit, immo condenfat; eodem modo, fi fimilem ad-_ 
Moueanz 

(a) Tentamina, pe 28 

(&) MVSSCHENBROEK Exp. Er 
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moueam pedi A. (Fig, 8) Ergo ferramentum ex utroque pede 
Auidum aceipit, illud ex vtroque in ferramentum decurrit, 
Si ergo ferramentum m n vtrique pedi fimul apponam, tunc 
ex B in m incurrit Auidum, ex Ainn, Hi duo curfus fibi 
font oppofiti: erge fi inaequales funt, tunc fortior v. g. ex B 
prodiens alterum fecum fert; ergo Auidum, quod ex A ex- 

ibit, vaa cum fluido ex B prodeunte iterum in A propelli- 
tur, necamplius parte C n ferramenti abforbebitur, Nullo 

 itaque modo procedit explicatio clar, CIGNA, etfi conceda- 

mus hypothefes, quibus fuperftrnitur, 

‚Vera autem phoenomeni ratio-haee mihi videtnr. Ferra- 
mentum m n vim Magneticam accipit, Ablata lamina agi- 
tatur acus differentia polornm B et A, feuB—A, Ferra- 
menti mn extremum m accipit e polo B vim auftralem ; fit 

haec = ‚ ef oppolita vi poli B, ergo altio huius poli eri£ 

B 
B — „; Extremum n ex polo A accipit vim borealem, fit 

haec — eaque oppofita eft polo'B: vnde hic aget differen- 

tia viium A — = Vnde adio .totalis rt B— A — 

A 
n. 

et hoc plerumque fie obtinebit: nam fupponimus hic,.polum 
B efle fortiorem : notum autem eft, idem ferrum, fi nimis 
magnum non fit, a fortiori Magnete maiorem acquirere vim, 

AN Hr RR: SB (z —_ ee Hinc effe&tus minor erit quam antea, fi = > 

Pet Bi: A er . Vbi vero m = 7 quod obtinebit, fi poli fere fint earum- 

dem 
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dem: virium, vel fi ambo ferramenti' extrema vim non e0= 
dem accipiunt gradu, -adtio non mutabitur, Denique fi 
Au Bessacos Io! hen Aepirey nk Srsasesritend aD 1” m io increfecet.. Hos autem tres cafus a priori de- 
vios experimentis de induftria inftitutis confirmaui, Nulla: 
ergo mutatio hievipfi armaturae, ipfis polis contingit, fed- 
euentus pendet vnice 2: vi, quam ferramentum accipit, 
Neque vniuerfalis eft hoc cafı virium’immimutio, vt omnes 
ftatuunt, qui hanc propofitionem memorarunt. 

Eiusdem generis eft phoenomenon , quod etiam hie ur- 
get clar. CIGNA, (a) et apud alios Phyficos jam inue- 
nitur, (b) \ 2 

Exp. L. Gerat pes armaturae ferrum quodeumque, hoc‘ 
vero alıud fibi adhaerens, illud iterum ‚tertium etc, Iam, 
tangat primum ferrum ämbos pedes, tunc fecundum vixac 
ne vix quidem poterit fuftinert: fuftinebitur faltem minorj vis 
immo inuenit cel. CIGNA: „Magnetem armatum, quiexte-" 
„Tiori pedis parte tres claues facile fuftinebat, ne vnicam {u- 
„flinere potuiffe, quando' ipfarum altera vtrumque“pedem: 
„tangebat. Hanc autem huiusmodi phoenomeni dedit ra- 
tionem, „quod in poftremo cafa Magneticum Auidum per 
„appofitam clauem ab vno in alium pedem tradudtum per 
„Magneten ipfum circumiret, atque adeo in Ferrum extrin- 
„fecus admotum adtionem exferere polleti sun ) 

De- . 
meenn. 

(JE, c. 53 

(b) HARTZOEKER conieit. Phyf, p. 150, 
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De hac explicatione nil addam , eum quae modo dixi- 
mus, futficere uobis videantur ; dicam potius, quae vera mihi 
videatur ratio. 

‚In primo cafo primum ferrum vin aceipit Magweticam, 
fecundum ex eo dependens eius polo adhaeret, adeoque ea 
plaga, in qua vis eft fortitlima; (Fig. 9) quod etiam de ter- 
tio caeterisque diceendum eft. Verum in fecundo cafu extre- 
mum m polo boreali adhaerens vim acquirit auffralem. Si er. 
go ipft pundto m fecundum ferrum appendatur, attrahitur 

'illud differentia virium polorum m et B, polus autem B er 
valıdior eft, et fat propinguas: vode fenfibilem edet noeivam 
adlionem. Porro vires pol mm diftantia € m citiflime decre. 
feunt, et in € funt nullae: vnde fi fecundum ferrum pundtis 
inter m et C mediis appenditur, debilifimis trahetur viribus. 

Verum ex illa expolitione patet, phoenomenon, de que 
loquimur, vniuerfale non effe, fed eius contrarium eontin- 
gere facile poffe. Nam fi priori cafır polus M vim accipit eo debiliorem , quo ferram M N fit lorgius, ponamns vim poli N elle partem x ipfius B; ergo fecundum ferrum adhaerebit 

ET 
Magneti, euius polus habet vim ; In fecunde eafız polus 

M maiorem acquirit vim, quam m in prime: nam primo per 
- polum B eamdem adipifeitur: fed' aftioni huius pol faccurrie 
actio pofi A, eum.extremum m fola hac adtione polum au- 
ftralem acquifiniffet, licet Babfuiffer. Tam vero fit yis poli 

m= 7 Vires erefcunt in ratione diftantiarum a centre M. ag- 

M netico 



’ 

90 Ei Piero Supnan N. .- 

netico. (a) Frgo fi diftantia C P hit = p, EB=a, erit vis 
B p ’ ss } a * 

pundi P=—,. Ergo vis haec erit maior, aeque magnay 
y 

Bp 
aut minor, quam vis poli N in primo cafu, provt fit Ay Be 

B HROE 
<> fu > = «7» fux> =< Zr Tres autem 

illi cafus absque contradietione locum habere poflunt, 

Exp. LI. Immo in apparatu, quo vfus fum, vis in 
fecundo cafu maior fuit quam in primo: nam ferramen- 
tum adhue annulum fuftinuit, quem in primo fuftinere 
non potuit. En ergo iterum propoftionem, quam vniuer- 

falem cenfebant Phyfici, et quae tamen falfa eft, ftatım ac ri- 
te enucleetur, ee 

Ea autem vera, et, pene dixerim, Mathematica phoenome- 

norum enucleatio eo mihi videtur vtilior, quod alias varia 

phoenomena inter fe videntur oppofita ; dantur enim, e gul- 

bus falta inter pedes communicatione augeri, alia, e quibus 

minui deduceremus-.pedum vim, | 

 _ Exp.LII (5) Alteri pedi admoueo virgam ferream: haec 

fuftineretur, Admoueo ferramentum, ita vt huic ipfi pedi et 

fimul virgae fit contiguum: decidit virga; ergo, diceret quis, 

fadta hae communicatione minuitur poli vis. (Fig. ı0) 

No- 

. (4) Hoc demonftrauit VAN SWINDEN in Tentam. Theoriae Math. 

de Magnete. Leidae 1772. . 

6) DV TOVR lc. 9 
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Nouimus equidem Nob. DV TOVR alium huius exp. tra- 

dere fuccellum, yirgam fc. quae non fuftinebatur, admoto 

ferramento fuftineri; mox vero videbiimus, quomodo hie 

euentus queat obtineri : inde interim fequitur, aliguando vim 
poli hoc modo apparere audtam, alıquando imminutam. Aug- 

mentum porro vel hoc experimento etiam a cl. DV TOVR 

inftituto patebit. (a) 

Exp. LIfI. Paruum ferri fruftum, quod quartam vnciae 
pendit, et vix ab vno polo fuftinetur, ita ei applico, vt in- 

teriora verfus vltra pedem promineat: dein. alterum ferra- 

mentum pedi more folito applico, et efficio , vt fruftum tan- 
gat: tunc non folum fuftinetur fruftum, fed et quatuor vneiae 

ipfi appenfae. Dicemusne ergo vim poli elfe audtam? Vtri- 
usque experimenti tum huius, tum praecedentis ratio facile 
patet, (Fig. 10) 

In primo cafır generantur in M et m poli auftrales;, vnde 
polus m efledtum poli Bin M minuit. , Im altero vero gene- 
ratur in.M polus auftralis, in parte pro&minente N-borealis,; _ 
qui proinde polo m ferramenti n m adiuuatur, Vnde aug- 
mentum virium., 

Hirc etiam liquet, in pro@minentia partis N maximum 
guoddam dari, in.quo. polus N fit omnium validifimus , quod 
experientia teftatur : fequitur porro, proeminentiam necellärio 

zequiri: alias enim in N polus darecur auftralis,. et adtio mi- 
nueretur. 

Mz Be > 

(a) Ib. $ 33- 



2 | © Differtatio 

Eadem haec ratio indieat, quomodo fieri poflit , ve in 

primo exp. fucceflus aliquando dinerfilimus efle queat, 'Id 

autem dupliei modo contingere poflet. s 

Exp. LIV. Sit virga mn (Fig. 11) appenfa poloB: ac- 

quiret polum auftralem in m, borealem in n: centrum au- 

tem Magneticum c eo-propius eft ad polum m fitum , “quo 

debilior eft polus n et proinde quo virga mın longior ef. 

Polo A apponatur ferramentum NM; illud polum auftralem- 

inM habet, Admoueatur virgae mn, ita vt partem tangat 

borealem en; tunc vis huius partis augebitur:; augebitur et 

vis auftralis partis m c: et integra virga fortius adhaerebit, 

Vbi autem praelonga eft virga mn (et illa, quam cl. DV 

TOVR adhibuit, erat duorum pedum ) pars mc ef perpar- 

va. Hince fufficere forte potuit, vt ferramentum MN perpa- 

rum inclinaretur. 

Huie caufae accedit alia, quae etiam hunc producere 

poflet effeftum. (Fig. ı2) Vis mim. fe femper fecundum ferri 

longitudinem extendit. Hinc tota pars CM eft auftralis: fi 

pröinde latitudo partis M maior fit ılla paris me, tunc po- 

Jus auftralis MC adhuc tanget partem borealem n C; hanc 

ideo et partem m C corroborabit. Vnde fi haec corroboratio 

maior fit debilitatione, quae oritur e contaltu partis m c 

cum CM, dabitur virium et adhaefionis augmentum ; illud’ 

‚ enim et a viribus pendet, quas partes m c et en aceipiunt, 

et ab extenfione illarum plagarum mc et en, et a cralitie' 

ferramenti MN, 

Exp, 

> 
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® Exp. LV. Id’ dutem experimento eonfirmahi“ repetii 
enim 52dum vnice hac intercedente.differentia, quod ferramen- 

tum MN craflius adhibui, et virga non adhaefit fortius. 

Ex omnibus itaque, quae huevsque difputauimus, efhici- 
mus, ‚facta commuünicationg inter. vtzumque. polum vires 

eorum nullo modo minui, fed augmentum ı vel imminntionem 

vnice a ferramentis, quae adhibentur, pendere, 

....Jure, nifallör, ftatuere poflumus, eomparationem inter 
Magnetem armatum „‚et lagenam Leidenfem a FRANKLINO 
propofitam non procedere, et hoc nomine aullane inter has, 
age Analogiam. TO RRRET ATI: | 

CAPVT IV, 
De Phoenomenis Sphaeram alliuitatis [pettantibus: 

|" WARE: FRANKLINVM atque CIGNAM viros cl. duces 
fumus fecuti,  Verum guaedam adfunt in lagena Leidenfi 
phoenomena, et m Magnete ’armato, quae prima fronte fi- 
millima videntur, Merentur experimenta haec, vtenucle= 
entur, praecipue cum comparationis caput praebeant abraliis 
Philofophis praetermiffum. Primum’ RE sen 
nis [phaeram fpettat, von aus. un un iR 

"" Exp. LVI. Exploro, ad quam diftantiam e folo’dudtore. 
feintillas extrahere pofim, ad quam diftantiam corpus ana- 
ledtricum pendulum trahatur, ad quam altitudinem eleuentur 

Ele&rometri fila. — nn 
warn. 12 bs A3IVO)2 j 4, | 

Dein 



. 

2 a > Dillenipı si ar. 
Dein AnBonem cum IRESRB: ‚coniungo! ‚ hanc,onero, et 

inuenio; 5 be haare ser "'ig 

mo. Non magnam effe diftantiam, e qua feintillas elicere 
pollum, fed potius minorem, 

240. Minorem elfe diffantiam, e qua corpora analedtrica 
e filis pendentia a virga trahustur, 

; 7 

ao. Fila Eleötrometri prima ad minorem altitudinem 
peruenire: fed hanc continuo inerefcere; vbi vero faturata 
eft lagena, eam maiorem non fieri quam ante. peretyeM 

Vnde conftat, Bauen armatam „ liceet maiorem vim 

exferere queat, maiorem tamen -altiuitatis [phaeram non ha- 
bere, fed econtra minorem, . 

Iam quid de Magnete armato obtinet? Ait cel, CIGNA, 
altionem Magnetis armati in verforium ad minorem diftan- 
tiam fe extendere quam eiusdem Magnetis inermis. Obfer- 

vauit.vero cel. CALENDRIN,(a): Magneten armatum in üs- 
dem ’diftantiis verforium aeque deturbare ac Magnes iner- 
mis id deturbat. Si ergo haec experimenta omni fint exde- 
ptione maiora, idem pro Magnete armato, quae pro lagena 

armata,'obtinet. Quid vero de his experimentis cenfendum 

fit, mox dicam, vbi aliud phoenomenoen enucleauero. 

‚Comparemus -armaturam, exteriorem. Jagenae cum ala 
armaturae BIRENSADRB : virgam illius cum pede huius, 

: Exp. 

(a) Comment. Reu, P. LE SEVR et IACQVIER ad princig. NEW- 
FONI Tom, 3. p. 42. 
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Exp. LVII. (a) Lagenam Leidenfem onero, exteriori fü- 
“ perficiei absque eo, quod interiori feu virga tangatur, admo- 
eo corpus non infulatum: illud nullo modo attrahitur, Su- 
perfities haec nullum praebet Eledtricitatis ‚figuum, 

Exp. LVIII, Eodem modo ala armaturae Magnetis vimt 
babet perparuam: vix vlla pondera fuftinet, refpeetu faltem 
pedis non maiora quam Magnes inermis: in acum diftan- 
tem vix agit, 

En ergo iterum fimilitudinem, apparentem faltem. Ex- 
perimenta autem Ele£trica, modo memorata, certiflima funt; 

verum Magnetica enücleationem poftulant, 

Diximus, clar. CIGNA ftatuere (b) ex armatura minui 
fphaeram atinitatis; exeitat ad hoc probandum exp. 77. cl, 
MVSSCHENBROEKRII. Verum i in eo nihil huiusmodi me- 
moratur; agitur tantum de eo cafu, quem fupra expofuimus, 
in quo feilicet lamella vtrique pedi armaturae adhaeret, 

- Verius eft- experimentum, quod clar. CALENDRIN habet: 
ıllud autem fic inftituiffe videtur, 

Exp. LIX. In quadam a verforio diftantia, et quidem 
in aequatore Magnetico, Magnetem inermem pono, ita vt 
plagae polares fint aequatori perpendiculares. Dein appe- 

. no armaturam; acus in eodem fitu remanere videtur, aut fi 
_ differentia detur, haec vtique eft perparua, Hoc experimen- 
tum fimul probat, alam armaturae perparuam exferere vim, 

vt 
= 

(a) WILCKEI c. p. 243. LE MONNIER Mem. del’ Acad. 1745. 

(b) 5 25. 



se Ol ehr ab 

vt fupra jam exp. praecedenti dixi, Cauffı phoenomehi faci- 

ke. detegitur. ns u ee PER ed 

Plaga. polaris auffralis M ni er ) vim borealem « Abi 

hat alae NB, auftralem pedi BS. Ergo in acum tres agunt 

vires: polasıs plaga.M more folito,, ala borealis NB, pes au- 

£tralis.BS. Hae vltimae fe partim deftruunt, immo fere fem- 

per fünt. aequales; nam fumma yırum omnium partieulasum 

in. NB in: aequlibrie eft cum fümma virium in BS: fingulae 

quidem particulae ın NB ı vim habent minorem: fed corum 

aumerus maior efl. ., 

Ergo quod adio in verforium non, vel parım mutetur, 

sd. tantum aceidentaliter contingit, quoniam vires BN et BS 

funt oppofitae et fimul agunt, ‚Hane veram effe cauffam vet 

inde liquet, quod,.fi Magnetem oblique ponamus „ efüicere 

poflumus, vt adtio musetur; quemadmodum et fialae,NB et 

BS eferro parallelopipedeo font, et pes BS multo longior eff; 

tune enim maior eft diftantia, ad quam agit, altionemque 

ideo minus: turbat, -Hine tunc acus ad meridianum iterum 

incedit ob: vim borealem armaturae ıpfi polo M eppofitum. 

Haec experimenta felicifimo fuccelfu infitui. 

. Vim: autem ie ae reuera aliguam ee, ne ide pi- 

tet, quod attrahit,. Eius vero altio. tam parıa eff in eleuando 

ferro, quoniam id, quod attrahit, a polo M repellicur ; hinc. 

fi accuratillima experimenta.hac: in.re habere vellemus, fie 

elfet procedendum, 

gno. Examinanda effet attrattio poli ope bilancis, _ 

#7 7 In a 2:04 
al e. 
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odo. Attraftio eiusdem in illa diftantia, quae craflitiem 

alae aequat, t 
| 

ztio. Attraltio alae polo iundtae. Si vero ab hac abftra- 
hatur actio poli nudi No, 2 determinata, refiduum dabit adtio- 
nem ipfius alae veram. 

Sphaera ergo attradtionis, ex ipfa armatura non minui- 
tur; idque vel his etiam patet experimentis, 

Exp. LX, Noto .aftionem Magnetis nudi: addo armatu- 

ram vnam, ita vt pes acum refpiciat. Adtio reperitur mul- 
tum vel audta vel minuta, provt armaturam borealem vel 

auftralem adhibuerim, et primo borealis vel auftralis vis 
praeualuerit, 

Exp. LXI. Econtra fi vtramque appono alam, ac Mag- 
nes perpendicularis eft aequator#, fi praeterea vires ambo- 
rum armaturae pedum aequalesfunt, eadem erit adtio, acfi 
armatura abeilet, 

Huius vero phoenomeni ratiö faeile liquet; ( Fig. 14) nam 
vbi Magnes fie eft difpofitus, tunc poli M et N fimul agunt; 
hine acus non turbaretur, fi hi effent aequales: fi ergo Bake 
batur , mouetur per differentiam attionum amborum polo- 
zum. Admota armatura iterum duos habeo polos fibi oppo- 
fitos fimul agentes, quorum proinde adtiones fe penitus de-. 
ftruunt, fi armaturae funt aequaliter difpofitae, et vires acqui- 
zunt aequales. Hinc et in illo cafu, quo, acus nen turbatnr. 
facile eflicere poflumus, vt turbetur, Magnetem fc, huc zei 
illucinclinando, vt vna armatura propior fit acvi quam altera. 

Con- 
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Conftat itaque, vt opinor, falfum efle, armaturae alam 
aut nullam edere vim, aut altiuitatis {phaeram imminuere; 
accidentaliter tantum contingit, vt-altio aliquando videatur 

imminuta. 
e 

Diximus, Jagenae Leidenfis fuperficiem externam nulla 
edere Elettrieitatis igna. An vero inde fequitur, nullam ha- 
bere? Nullo modo: id iterum tantum accidentaliter contingit, 

ideo fc. quia ex vna lagenae fuperficie nil poteft exire, vel 
in eam intrare, nıfı in alteram alıquid intret, vel ex ea ex- 

eat. Hine ftatim ac conditio ılla ımpletur, flatim externa 

fuperhicies Eleftricitatis figna dat bene multa, vt notum eft, 
fieri, fi inter duas laminas, quarum vna cum lagenae exter- 

na fuperficie, altera vero cum virga connettitur, fufpenda- 
tur globulus e ferico; hic enim ara motu veloeilime 

agitatur. 

Certum ergo eft, inter duo haec phoenomena, quae 
“prima fronte adeo fimilia videbantur, nullam veri nominis 

Gimilitudinem dari, 

Verum eadem haec phoenomena duo alia producunt, 

guae iterum fimilitudinem habere videntur, 

Exp. LXII. (a) Si prope fuperficiem externam lagenae 

pono globum fufpenfum, ille immotus manet; aft ftatim ac 

feintillas educo e virga, ftatim globus trahitur a latere, ae 

fi reuera lateris vis augeretur, vbi feintillas e virga educo, 

id eft, vbi eius vim minuo, 

Immo . 

(a) MONNIER 1, ce WILSON Traatife of Ekäir. p. 87. 
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- Immo:huc pertinere videtur id, quod PRIESTLEY late. 
ralem. vim feu explofionem, vocat. (a) ‚Vbinim. circa lage» 

nam leuia corpora difpolita funt, haec, dum exoneratur la- 
gena, agitantur, ac fi proiicerentur aucta fuperfisiei exte- 

rioris Vi 

Exp. LXII, Immo fi inloco obfcuro inflituatur experi- 
"mentum et alatere lagenae dependeat catena, vel ponantur 

frufta metallica angulofa fibi proxima, quae partem circui- 
tus efficiunt, tunc dum exoneratur lagena (5) Auidum etiam 

per hanc catenam decurrere videtur, ibique forma [cintillarum 

apparet, tanquam fi velipfo medio, quo lagenae vis. mi- 
nuitur , illa fuperficiei exterioris augeretur, 

Haec autem Shoenomena facile e Theoria Frankliniana 
explicantur, e qua patet, ea nullo modo ex augmento viri- 
um in fuperficie exteriori lagenae ortum ducere, 

Iam vero cel. CIGNA in armatura Magnetica phoenome- 
non detexit, quod huic admodum videtur analogum, Dixi- 
mus fc, alam armaturae vel nullam vel perparuam edere 

aftionem. Pedi armaturae admoueatur alius Magnetis polus 
cognomen; augetur alae vis, licet illa poli minuatur, Non 
indicauit vir cl, quomodo exp. illud inftituerit; ego illud fie 
inftituo. 

Exp. LXIV. Si ala armaturae annulum vix fuftinet, ad. 
moto polo inimico ipfi pedi, ala vel duos vel tres e fe mutuo 
pendentes annulos eleuat, 

Na Ds Exp, 

(a) Phil. Trans. Vol, 59» et 60. \ 

(6) WILSON LE ec, p. 89, 90. 
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Exp. LXV. Magnes armatus in aequatore Magnetico 

in quadam diftantia a verforio ponatur; notetur, quantum hoc 

deturbetur. Admoueatur dein polus inimicus alius Magnetis; 

illico acus multo magis ad Magnetem accedet. Facile tamen 

liquet, maximam incrementi partem fecundo huic Magneti 

deberi, 

Cel. CIGNA autem hoc phoenomenon ex eo explicat, 

quod hoc polo cognomine feu inimico luxus Auidi Magnetici 

ab vno ad alterum pedem intereipitur, Verum de huiusmo- 

di explicationibus fufe fupra diximus, Accurata autem ho- 

zum phoenomenorum enucleatio nos longiusa propofito diuer- 

teret. Dicam tantum, certo conftare, illud augmentum ex 

vera virium mutatione, quae armaturae contigit, orifi: fe- 

cus ac fit in phoenomeno Eleftrico, quod cum hoc Magner 

tico comparauimus: vnde liquet, nullam hoc nomine, inter 

ea dari analogıam. 

Efficiamus ergo, ex omnibus, quae de armatura Magne- 

tum et lagenae Leidenfis in medium protulimas, nullam inter 

has inflitui poffe comparationem: fed-eas aeque a fe dıftare 

phoenomenis, quae produeunt, quam caullis, quibus pro- 

ducuntur. 

Er 

RER N 
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SBEHBEENS mm ln [0 mu 

De comparatione atiractiomum et repulfionum, tum 
kleötricarum tum Magneticarum. 

Er%: quam nobis enucleandam fumpfimus, quaelftio 

haec eft: „An Eledtricitas et Magnetismus inter fe -conueni- 
„aut ratione phoenomenorum, quae in attractionibus etre- 
„pulfionibus obferuantur. „ 

‚‚In hac compatatione enucleanda multam nauauit operam 
eei. AEPINVS, qui in ea praecipuum fui fyftematis funda- 
menutum pofuit. Primo autem videbimus de attradtione; Je- 
cundo. de repulfione; tandem tertio quasdam inftituam obfer- 
nationes ad vtrumque genus pertinentes. 

. } . % 

CAPYT UL 
e » . Pe ä = 

Atbrallionis Phoenomena, enucleantur, 

I ria phoenomena hic praeprimis notari merentur: ımo. At. 
trationis magnitudo, 24. Diftantia, in quam agit, zio. Tan- 
dem attraetionis conftantia vel mutabilitas, | 

J. Attraötionis: Magnitudo, 

| Hanc inter Ele&trieitatem et Magnetismum conftituit dif. 
ferentiam cel. MVSSCHENBROEKIVS, (a) quod Magnes . 
maxima fuftineat pondera, Eleltrum yero vel corpora vim 

Ele» 

" (a) Introd, ad Phil, $. 997. 
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Elettricam poffidentia, tantum leuiflima corpufeula attrahant, 
paleas, feftucas, pulueres etc. Merentur haec, vr enucleentur, 

Certum eft, Magnetem, praecipue fi armatus fit, maxima 

pondera fuftinere pofle, maxXima tum in fe fpeltata, tum et 

praeprimis relate ad ipfins Magnetis maflam, Nimis longus 

effem, fi fingula exempla enarrarem: vnum tantum alterum- 

ve in medium proferam. R y 

In Diario Eruditorum Ao. 1683 p. 116 narratur, Artifi- 

cem Parifinum nomine POVLLY Magnetes ita aflabre ar- 

maffe, vt aliquando pondus proprio pondere dusenties ma- 

ins fuflinerent. - Dot. MARTIN vidit Magnetem adeo 

paruum, vtin annulo tamquam adamas feruaretur? pondus 

habebat 3 granorum, et fuftinebat 746 grana, feu 2gotes pro- 

prium pondus. Addit vir cl. hunc Magnetem omnium efle, 

quos vidit, validifimum. (a) Pofiidebat cel. DV FAY Mag- 

netem , qui inermis pendebat 9 +5; et armatus 77: #5 fu-- 

finebat. (b) Et nuper Abbas LE NOBLE Academiae Regiae 

Parifinae Magnetem oftendit artificialem ponderis 9 5 2 vnc. 

qui 505 tb fuftinebat, (c) Transeo alia exempla haud vulgaria. 

Si ergo haec comparemus cum lis, quae in Eledtricis 

\hoenomenis obtinent, quantas nonne reperiemus differen- 

tias? Quotidie enim vidimus, ab Eleetricis corporibus attrahi 

tantum leuiora corpufcula, ethaec tantum is manere adhae- 

rentia. 
 Verum 

———— 

“ (a) Phil, Britan. 2. Edit. Tom. I. p. 47. 

(b) Mem. de U Acad. 1731. p. 426, er 

(c) Jounr. des Sgav. v. 177% Mai. Ed, Par, Iuin. Edit, Amt. p. 54, 

a 
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"  Verum meretur quaddam a KIRCHERO inftitutum ex- 
perimentum, vt eius mentionem iniiciam, 

Notauerat iam PLINIVS, Ele&tricum non folum paleas, 
fed et ramenta ferri attrahere,. In notis-ad hunc locum 

refert P. HARDVINVS, fuccinum magna pondera trahere 
pofle etiam 27 librarum, et experimentum a KIRCHERO in- 
ftıtutum excität, | 

In hoc autem reuera 27 45 plumbi a frufto fuceini in 
motum fuere deduftae.- Sed an inde fequitur, fuccinum pon- 
dus 27 #5 attraxifle? Nequaquam; fic enim procedebat KIR- 
CHERVS. (a) E filo AB (Fig, 15) fufpendebatur vedtis ligneus 

EF. Extremitati alteri F vel E imponebatur corpus attra- 
hendum, et admouebatur fuccinum tritum, quod corpora at- 
trabit: fic 27 5 in motum fuerunt dedudtae. Liquet autem 

facile, fuccinum has 27 45 non attraxifle, fed tantum illam 
viciffe refiftentiam, quam huius apparatus attritus motui 
praebet. Si refiftentia haec valet libram vnam, tunc fucci- 
num tantum vnam libram mouiflet: fed ne quidem illam tra- 
xiflet, nam attritus fit fapra centrum motus: agit vero fuc- 
cinum ope vetis BF, vnde energia multum augetur; liquet 
hinc, fuccinum paruum tantum effetum edere, Attritus, fi 
quis hic datur, vtique millefimam ponderis partem non valet, 
Vettis BF fere infinitus eft ratione diftantiae, in qua vis agit 
attritum faciens; haec enim in ipfo egit centro. Ponamus, 
hanc diftantiam fuiffle tantum centies maiorem: tunc erit 
energia potentiae 100,000 maior illa refiftentiae, id eft, po- 
tentia tantum +0,55 partem ponderis eleuat, Hic autem 
pondus fuit 27 +5. Ponamus adhuc, 27 #£ alteri extremi- 

tati 

(a) Phyf, fubterr. Lib. VIII Se&t. 3. cap. 5. p. 77. 
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tatiad aequilibrium faciendum impofitas fuiffe, quod fortenon 

obtinuit: nam non indicatur, an pondus 207 45 extremo F 

fuerit impofitum, an vero ilud totius onerati vedtis pondus 

fuerit. Sit ergo integrum pondus 54 15: fi 16 vneciae in libra 

dentur, habebimus 86, vne. et fi 480 grana in’vneia contine- 

antur, erit pondus 414720 granorum;, ergo pondus a fuccino 

in motum dedudtum erit 4 gr. Hoc itaque experimentum 

nullo modo indicat, fuccinum,aeque ac Magnetem, grauia pon- 

dera attrahere, 

‚ Haec autem ratiocinia experimentis confirmauf. 

Exp. LXVI. Supra ftylum chalybeum acutifimum, mo- 

bilifimum eft acus cuprea, quae vna cum eapfula ex achate 

pendet gr. 97- Hane vtrimque onero; in vna extremitate 

pendent grama 19135 in altera 1915, Summa valet 3828, et 

cum pondere acus 3925 ST. Vni extremitati filum allıgo te- 

nuifimunı, quod fupra eilindrum vitreum columnulae afixum 

mouetur. Huic filo pondufeulum annedtitur, quod # grani 

partem valet, illudque integram oneratam acum faeile mo- 

net. Ergo „5 pars grani mouet horizontaliter 3925 gr. id 

eft, mouet pondus proprio pondere 47,100 vieibus maius. 

Ergo fi fuccinum hane etiam in motum indueit , tantum efle- 

&um „; grani partis edit. Porro paruum fruftum fuceinz 

leuiter fricaut, illudque eneratam acum perniciflime agitauit. 

Valet autem hie diftantia inter centrum et veetis extremum, 

eui filunı anneltitur, tantum pollices tres; fi 6 valeret, vtin 

alio, quem adhibui, apparatu, idem pondus efleetum ederet 

duplo maiorem, feu 94 millies maiorem. In explicatione 

vero experimenti Kixcheriani pofui ı00 millies maiorem. 

Alt 
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Aft KIRCHERVS veftem vnius pedis adhibuit, (a)  Porro 
hic erat e flo fufpenfus, vnde multo mobilior, cum tune vix 
vllus detur attritus, qui in meo experimento aliquis fuit: in- 
uenit enim clar. LOVS acum, quae e filo bombyeino fufpen- 
fa centum ofcillationes, antequam Quiefceret,, peragebat, 
fupra capfulam ex acate confedtam tantum quinquaginta 
tecille, (d) 

Si iam attraltio ferri et corporum Ele&tricorum inde 
pendet, quod corpora haec Auidum vel Magneticum vel File. 
Etricum reeipiant, fi haec attra&tio eo maior eft, quo copiofius 
corpora hoc fiuidum recipiunt, fequitur manifefte, ferrum faci- 
lius et multo maiori quantitare fluidum Magneticum recipere, 
quam.corpora Elettrica Electricum, et hoc receptum fluidum 
Magneticum ferrum multo maiori vi ad Magnetem vel pel- 
lere vel premere, quam Auidum Eleetricum corpora ad du- 
&torem Eleftricum, ita vt prioris energia ponderi multardm 
librarum , illa vero poiterioris ponderi paucorum tantum gra- 
norum aequalis fit. Quae differentia vtique indicat, magnam 
‚dari diferepantiam inter leges, fecundum quas fluida haec 
agunt, 

Verum regeret quis, plerumque validiimorum Magne- 
tum exempla, quae attulimus, Magnetum efle armatorum, 
in quibus vis augetur, concentratur: inermes vero debilio- 
rum efle virium; hinc fi comparatio fit inflituenda, illam de- 
bere inflicui inter Magnetes armatos et laminas beuifianas 
oneratas, in quibus vis etiam multum augetur, concentra- 

18) turgue, 

(a) Ars Magnctica, L. 3. 
(b) Tentam, ad compaffum nauticum perficiendum, Exp, 3. et 18, 

’ 
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! “ “ . | . ‚ N 

turque, Hane itaque inflituamus comparationem, et nouus 
aperietur elegantifimus experimenterum campus, fed d@ 
quo in anteceflum quaedam erunt praemonenda. 

De armatura Magnetum fupra diximus, »vidimusque, 
quid de concentratione fluidi in pedibus armaturae fit cenfen- 
dum. Verum Magnetes artificiales formam vngulae equinae 
habentes non armantur, et tamen abbas LE NOBLE huius- 

modi confecit, qui go +5 fuftinebat. Ergo magnitudo attra- 
Etionis Magneticae ab armatura non pendet. Diximus etiam, 

quid de comparatione lagenae Leidenfis cum armato Mag 
nete cenfendum fit. 

Puicherrima autem funt, quae circa hanc cohaefionem 

Elefricam inftituit experimenta SYMMERVS, (a) Ex his 

tantum duo huc facientia repetam, 

Exp. LXVII. Si duae laminae beuifianae, altera parte 

nudae, altera armatae, parte nuda fibı imponuntur, dein 

onerantur, ac fi vnicam eflicerent laminam, magna vi fibi 

adhaerebunt, et pondus aliquot vneiarum poterunt fuftinere, 

Lamina inferior, qua vfus fum, pendebat vncias 8, dragmas 

3 et gr. 25, a fuperiori vero facillime fuftinebatur, licet 

nieutra polita effet. An itaque validior ef attradtio, quam in 

aliis cafibus, eaque magis ad attraftionum Magneticarum 

magnitudinem accedit? 

In hoc vero experimento contrarias acquirunt Eledtrici- 

tates laminae: fuperior pofitiuam, inferior negatiuam, et co- 
haefio.. 

(a) Phil. Trans Vol. LI. parte I. Traftatus hic gallice eft editus, et 

notis illuftratus in Tomo 3. Epilt. NOLLETI de Elehtricitate, 
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haefio non datür, nif in ftatu contrario fint laminae: idque 
vel hoc patet experimento, 

Exp. LXVIII. Laminas oneratas, et ad inuicem adhae- 
rentes inuerto, dein eleetrizare eas pergo: cohaefio primum 
debilitatur, mox deftruitur, tandem inftauratur denno, fed 
'ita vt lJamina fuperior, quae mox, vbi erat inferior, negati- 
ua erat, pofitiua fiat; altera yero e pofitiua negatiua euadat, 

Omnibus autem, quae SYMMERVS, NOLLETVS, 
CIGNA, BECCARIA cirea cohaefionem Elettricam inftitue- 
zunt, experimentis patuit, cohaefionem non dari, nifi inter 
co1pora , quae in contrario verfantur flatu. fir 

Pulcherrima etiam funt experimenta, quae eum tibiali- 
bus fericeis inftituit cel. SYMMERVS: inuenit fe. tibiale ni- 
grum frieatum fupra album, aut reciproce, magna vi fibi 

" adhaerere, album vero fupra album, aut nigrum fupra nigrum 
fricatum huiusmodinnor producere effedtum.Illo fe, in cafu tibia- 
lia haec eamdem acyuirunt Eletrieitatem ; aft requiruntur Ele- 

 ‚Ericitates oppofitae, et haec eft ratio, cur phoenomenon hoc 
ad laminam beuifianam vel lagenam leidenfem retulerim ; in 
‚bis enim'integra res eo reducitur, vt fuperficies oppoßitas ac- 
quirant Eletricitates, 

Stupendae vero funt horum tibiahum cohaefiones: ali- 
quando cohaerent vi, quae proprium pondus 20.40, immo 
et 90° fuperat, En experimentum, quod duce clar. CIGNA 

‚Infitui, a 

\) 

Oz Exp, 
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Exp, LXIX. " Taeniam albam ponderis 9 granorum cali- 
dam pono fupra nigram etiam calidam; eas aliquoties frico$ 
tunc magna vi adhaerent menfae, cui imponuntur: crepitus, 

vbi auferuntur, auditur; valıda vi ad manus aduolant, Porro 

albae appendi dragmas 3 feu grana 180, et vix auulfa fuit, 

Cohaelt ıtaque vi proprium pondus 20° fuperante. Vtraque 
autem taenia Eledtrica eft, et fi inter eas ad inuicem fepa- 

ratas detur filum pendulum , id ofeillatorio motu agitatur; in« 
dicio, taenias has oppofitas habere Eleltricitates. 

Maxima proinde eft cohaefio haec, et fi proportionem 
ponderis gefti ad pondus corporis, a quo fuftinetur, fpeete- 
mus, multum accedit ad vim multorum Magnetum armato- 

rum; quorumdam tamen, qguorum mentionem iniecimus, 

eficaciam non attingit, Verum fi ipfa, quae fuftinebantur 

pondera, fpettemus, id eft, cohaefionem abfolutam, haee 

multo minora inueniuntur iis, quae a Magnete trahuntur; 
vix enim libram aut libram cum dimidia excedunt, dum haud 

rara fint illorum Magnetum exempla, 2. IO, 20, 30% 40 5 

gerunt, 

Neque tamen hac fola de cauffa differentiam conftituere 
vellem; nam quemadmodum ante SYMMERYM Philofophi 
nullam habebant maximae vis, quam vir clar. produxit, ide- 
am, ıta etiam nil datur, quod ıubet, vi ftatuamus, pofteros 
nunguam cohaefionem illam, quam SYMMERVS re 
maiorem “effelturos, 08 

: 7 

Haec, quae de attraltione tum Magnetica tum Eletri- 
ca difputauimus, huc redeunts E 

m 
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mo. Corpus Eledtrieum attrahens corpora a fe diflita, 
tantum leuia corpora attrahere, et fibi jungere pofle, eaque 
fuffinere, dum Magnes ponderofiora corpora attrahit, et fu- 

ftinet. 

ode. Effici poffe, vt duo corpora fibi impofita magna vi 
Eleetrica cohaereant, faltem fi relatiue confiderentur. Hoc 
fieri, fi duo corpora, quae oppofitas acquirere poflunt Ele- 
ricitates, fibi impofita fimul electrizantur; fie etiam Mag- 

nes armatus, in quo duo poli oppofiti fimul agunt, maiora 
pondera fuftinet quam inermis, 

Primum ex his phoenomenis fat magnam diferepantiam 
inter ationem fluidi Eletrici, et allionem Magnetici indi- 
care mihi videtur, Sı enim fiuida haec fecundum easdem 
fimilesue agerent leges, vtique eiusdem generis effeltus fimi- 
lesue efle deberent; iam vero Auidum Eleetricum leuiflima 
tantum, Magneticum grauia mouet corpora, iis etiam in cir- 

eumftantiis, in quibus Eledtricum fuidum grauiora mouere 
deberet; nam fint laminae beuifanae valida vi cohaerentes; 
feparentur: lenia tantum attrahent corpora : fecusac Magnes, 
qui, fi a corpore, quod gerebat, auferatur, ftatim alia cor-" 

pora eiusdem fere ponderis fuftinere poterit. Neque di- 

catur, hic ferrum a Magnete validius fuftineri ideo; quoniam 
ftatim ac ferrum Magneti apponitur, extremum, quad Mag- 

netem tangit, polum acquirit oppofitum; hinc femper in 

omni Magnetismo polos haberi oppofitos, et proinde hoc 

phoenomenon tantum eomparandum efle cum illo, in quo 
contrariae Electricitates adfunt, et in quo cohaefio magna ct; 
nam fi hoc ftatuatur, ftatuitur fimul,-differentiam dari in mo- 
do, quo vis Eleltrica et Magnetica communicantur: nam 

tunc 
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tune inde fequitur, corpus corpori Eledtrico admotum oppo- 

fitam Ele&tricitatem non acquirere, fecus acferrum Magneti 

admotum,  Verum de communieationis legibus in examine 

quaeftionis fextae dicam, - 

Secundum phoenomenon eft, duo corpora, quae oppo- 

fitas habent Ele&tricitates, mäiori vi fecum cohaerere, quam 

vbi corpus Eledtrieum ın aliud nondum Eleltricum agit;z fi- 

ne hoe deferens fit, fine coercens. Ergo vt perfedta hoc 

nomine detur inter Eleetrica et Magnetica phvenomena fimili- 

tudo, requiritur etiam, vt.duo Magnuetes fe valıdius attra- 

hant, quam quidem Ferrum et Magnes. Phoenomenon Ele- 

Ericum, quantum noui, generale eft, nullamque admittit ex- 

ceptionem; fed an res eodem fe habet modo de Magnetico ? 

Nequaquam. 
| 

Statuunt multi Philofophi, immo tantum non omnes, Mag*- 

netem valıdius ferrum quam alium Magnetem attrahere, et 

MVSSCHENBROEKIVS (a) accuratifima hanc in rem infti- 

tuit experimenta, quibus patuit, attradtionem inter Magne- 
tem et Ferrum alıquando triplo maiorem efle quam inter 
eumdem Magnetem et alıum Magnetem, 

Vifum autem mihi fuit phoenomenon hoc egregium, 
-dignifimumgque, quod enuclearetur. Quae autem hac de re 

feriptis nondum editis mandaui, atque experimentis confir- 
maui, huc fummatim redeunt. Propofitio modo memorata 
vniuerfalis noneft: omnia enim in comparatione ab vtraque 
parte paria non funt- Nam omne ferrum non eadem trahitur 
4 v1! 

(a) Differt. de Magnete Exp. 14. 22, 
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vi, fed datur ma[la maximae attratiionis ; hine cum diuerfis 

Magnetibus efleetus efle poteft diuerfus, 'Sed inftitui experi- 
menta cum laminis chalybeis earumdem duritier atque di- 
menfionum , etinueni, illam, quae vi Magnetica fuit imbuta, 

maiori vi cohaefille illa, quae pura remanfit, Aft contrari- 
um facile contingere poteft, et in Experimentis Muflchen- 
broekianis contigiffe docui; ım°- quando Magnes, quia pri- 
mo Magnete trahitur, minorem vim habet quam eft illa, quam 

ferrum ab eodem Magnete traftum acgquirit,  2d0. quando 
maior eft in ferro quam in Magnete particularum agentium 
numerus, aut quando fauorabiliorem habet fitum. tie. (et 

haec momentofifima cauffa ab AEPINO pulcherrinie fuit ex- 
culta ) quando ferrum mollius eft: tune enim illud folo tadtu 
maiorem Acquirit vim, dum Magues, cuius conftituentes par- 

tes duriores funt, hoc tattu minus corroboratur, praecipue fi 
prior Magnes debilior fit. 

Cum ergo effe&tus hie nunquam in phoenomenis Elettri- 
eis obtineat, fequitur‘, ibi nunquam vllam ex his cauflis 
agere, et proinde 

ımo. Nunquam folo tadtu corporis euiusdam Elettrici 
corpus externum tantam acquirere Eleetricitatem, quam 
quidem eft ılla, quam corpus altu Eleötricum 'exferit, dum 
priori annexum eft, fecus ac in Magnetismo fit, 

24. Nunguam numerum particularum agentium, aut 
‚earumdem fitum in corporibus deferentibus eflicere, vt in 
haec maior excitetur actio, 

gtio. 



112 0... Differtatio 

3tio. Denigue nunqguam corpus deferens infulatum (nam 

hoc reguiritur, cum alias nulla exhiberentur Electricitatis 

ügua) etü Auidum Eleltrieum fävilius accipiat, Eleltricitatemn 

‚maiorem acquirere, quam corpus, quod vam ita acquirit, ve 

haec fir oppofita illı, quam corpus idioeleetrieum, cui appo- 

nitur, habet. 

Guibus bene perpenfis fequi miht videtur, fluidum Ele- 

&ricum ratione Magnitudinis attraktionis non fecundum eas- 

dem leges agere, fecundum quas agit fuidum Magneticum, 

multum itaque ab Analogia abeile, 

IT. Attraltionis Atio in corpora difkantia, 

Duae hie dantur leges, quae'pro Magnetismo atque Ele- 

E&ricitate fimiles videntur, 

Prima haeceft,. corpora , quae eontrarias habent Eleltr: 

‚eitates emaiors diftantia in fe agere, gquam quidem in cor- 

pora deferentia, Eledtsicitate deficuta. (a) Experimentum 

fie Infıtuor 

Exp: EXX. Exploro primum, ad quam diftantiam lamina 
ferrea in fila duttoris adtu Eledtrici agat; dein lamo laminam 

beuifanam eamque negatiua fuperficie iisdem Allis oflero ; 

hacc e multo maiori diftantia agıtantur, EL 

Idem in Magnete locum habet, vt multis experimentis 
probauit clar. MVSSCHENBROBKIVS.(d) Verum dificile eft 

gapl 

(a) CIGNA bc. 18. 

(6) Difert, de Magnete pı 45. 317. 147. 
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hac in re experimenta habere omni fcrapulo libera, Interim 
hoc fat accuratum videtur, Gar 

Exp. LXXL Acui aquae innatantı Magnetem offero, et 
exploro, e qua diftantia in acum agere incipiat, Dein acum 

hanc vi Magnetica imbuo, et Magnes e maiori diftantia agit. 

Secunda lex haec eft: Corpora ab Elettricitate et Magne- 

tismo magis attrahi, fi deferentibus, quam fi coeccentibus 
'corporibus imponantur, 

Pulchra circa hanc Ele£tricitatis legem experimenta in- 

ftituit NOLLETVS: (a) ex eorum numero hoc eft, 

Exp. LXXII. Ductori corpufcula leuiora vitro impofita 
offero, dein vero eadem corpori metallico impofita: agi- 
tantur tune in multo maieri diftantia, 

Pro Magnetismo fimilis obferuatur lex. Pulchra funt cet. 
REAVMVRI (5) experimenta, pulchriora illaBRVGMANNT, 

“ qui hanc rem ab omni parte accuratillime perfpexit. (c) 

Exp. LXXIH, Magnes aliquod pondus diffhieulter fu. 
neat, teneatur dein fupra mallam ferream: illud, immo maius 

' facile fuftinebit, 

Hoc tamen experimentum non femper fuccederet ; nam 
ferrum in determinato fitu pofitum Magneticum euadit, et 

| pP Pro» 

(a) Effi für F Bleötrieitt des corgs p. 76. Legons Tome VL, 
(b) Mim. de F Acad, 1723. 

(c) Teniamina p. 176, feq. 
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proinde non amplius eft merum defe’ens, quod acutiflime 
perfpexit clar, BRVGMANNVS, Enexemplum! 

Exp. LXXIV. Strieturam perpendieulariter erigo ; hine 
Magnetica fit, et polus auftralis eft in parte fuperiori. Mag- 

netem e polo auftrali limaturam fuftinentem pendulam ad- 
moueo extremo fuperiori firitturae; in quadam iam diftantia 
decidit limatura. 

Magneticum phoenomenon inde oritur, quod ferrum 

ipfius Magnetis altione vim Magneticam acquirit: fic, fi poio 

boreali vtar, in ferro nafcetur auftralis, qui proinde Magnetis 

a@tionem adıuuat. Haec experientia docet. Caeterum circa 

explicationem ;pfam tot dabuntur varıi explicandi modi, quot 

dantur varia circa Magnetismum [yltemata, 

De phoenomeno Eledtrico idem dicendum eft, Clar, 

NOLLETVS illud adhibet ad demonftrandum, materiam dari 

affluentem, quae fe.e corporibus deferentibus ad corpora adtu 

Eledtrica afluit. 

Hanc fententiam nequaguam admittent illi, qui FRANK- 

LINI fequuntur partes. Vnde vtrum ex his experimentis fe- 

quatur, fuidum Eleetricum et Magneticum fecundum eas- 

dem agere leges, certo ftatui non poterit, quamdiu non con- 

fiterit, quomodo fingula haec fluida , fi dentur, agant, 

Si phoenomena tantum confideremus , inde fequitur, 

afionem tum Ele@trieiratis tum Magnetismi per concurlum 

corporum deferentium augeri, 

His 
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His phoenomenis illud adhuc addi pollet, corpora, in 
quae vel Magues, vel Eleätricitas agunt, certum acquirere 
fitum, quem vt indicium viae, quam fluida fequuntur, multi 

habent Philofophi. Diximus sam fupra, limaturam ferri 
fupra planum fparfam, infra quod Magnes iacet, in determi- 
natas ordinari curvas, quas curvas vorticis Magnetici vocant 

multi. : Sic 'etiam- HAWKSBEEGI, aliorumque conftat ex- 
perimentis, quod fi circa globum Eledtrieum ponatur eir- 
eulus, e quo fila pendent, haece omnia ita dirigi, ac fi effent 

contiuuationes radiorum iplius globi Electrici: et eodem etiam 

modo difponuntur fila, quae in iplo globo funt. 

IIF, De Attraßtionis conflantie, 

Quando ferrum femei Magneti adhaeret, ei femper ad- 
haeret, nif debilitetur Magnes, et haec attraftio nunguam 
in repulfionem poteft mutari: nam tantum repelluntur poli 
eiusdem nominis: hie’ vero poli oppofiti fe tangunt, indeque 
fingulorum vires corroberantur, 

Pro Ele£tricitate vero res fe habet modo longe diuerfo: 
ibi enim attra&tio corporum infulatorum continuo in repullio- 
nem mutatur, eaque repulfio conftans manet, quamdiu cor- 
pus illud infulatum Eledtricitatem , quam accepit , feruat. 
Differentia haec accuratius meretur examen. 

Ferrum Magneti conftanter adhaeret ideo, quoniam a 
Magnete oppofitum accipit polum. Si eumdem acciperet, 
repelleretut. Ad hanc normam phoenomenon Eleltricum 
examinemus, - 

Pz Cor- 
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Corpuscnlum primo aceipit fuidum Eledtrieum: hinc Ele- 
&ricitatem eamdem : aft cum haec minor fit gradu, trahitur 
tamen corpusculum. Mox vbi corpus Eleetricum tangit, ac- 

cipit maiorem fluidi copiam; hinc Eleetricitatem N ee 
et ideo repellitur. 

Caufla huius phoenomeni eft, quod corpusculum dudtori 
admotum eamdem accipit Eledtricitatis [peciem , quam ipfe 
ductor habet. An ergo fi acciperet oppofitam, attra&tio Bledtri- 

caaeque ac Magnetica fieret conftans? Vtique: hoc facile do- 
eent experimenta circa cohaefionem corporum inftituta : ibi 
enim corpora oppofitas habent Ele£tricitates et attraltio illa 
nunquam in repulfionem mutatur, 

Verum experimentum de induftria inftituit cel, CIGNA, 
vt attraftionem Eleltricam conftantem produceret. (a) Illud 

fic repetii, 

Exp, LXXV. Fruftum chartae inauratae filo ferico an- 

nexum admoueo corpori mgtallico dudtori impofito, ita vt 
facie plana hoc corpus refpiciat, licet ab eo diftans fit. Dein 
aliud corpus deferens in quadam diftantia oppofitam chartae 
faciem refpicjat. Chartula mox verfus dudtorem, mox verfus 
corpus mouetur, perpetuis agitatur ofcillationibus, attrahitur, 

atque repellitur. Charta fc, primo Juidum recipit e.dudtore; 

ilud in corpus deferens exonerat; hine illae ofcillationes, 

Loco vero huius corporis deferentis jam apicem pono: 
apices, vt fupra vidimus, Auidum Eleetricum copiofius, fa- 

cilius 

(a) L. c. $. ı1. in nota. 

> 
. 

‘2 



de Analogia Eletricitatis et Magnetismi. 117 

cilius fugunt. Quid fit? Chartula conftanter duttori adhıae- 

et. Quae ratio ? Fluidum nunc a dudtore in chartulam Buit, 

ex eius- vero altera fuperficie a cufpide trahitur, educitur, 

Ait vero cel. CIGNA, experimentum hoc exemplum prae- 
bere adhaefionis Eleltricae conftantis ad fimilitudinem Mag- 
neticae attra@tionis. De hac fimilitudine dubito,. Vt enim 
hie attraltio feu adhaefio conftans producatur , requiritur 
corpus alterum deferens, quod praeter, dudtorem Eleftricum 
agit; requiruntur ergo duo corpora, ductor fe, et cufpis de- 

ferens, quae fimul in corpufculum duetori adhaerens agant, 
dum in experimento Magnetico nil requiritur praeter Magne- 
tem. Ergo corpus Ele@tricum fecus ae Magnes attraltionem 
non per fe reddit conftantem, fed tum tantum, quando alıud 
quid concurrit, quae differentia fat magna eft, 

Integra res pendere mihi videtur amodo, quo Ele£tri- 
eitas et Magnetismus vires fuas communicant, Attradtio 
conftans eft, quando corpus attrahens ei; quod attrahitur, 

oppofitam conciliat vim;; mutabilis vero et breuis durationis, 
fi vim ei conciliat eamdem. Prius femper, alterum Funquam 

in Magnetismo obtinet: prius raro in Eleftricitate, et non 
nifi apparatu compoßito de induftria adhibito, alterum ple- 

rumque et fponte locum habet. Quae differentia magna 
‚mibi videtur, _ 

CAPVT I 
Enucleantur Repulfionis Phoenomena. 

Notum eft, Magnetem alius Magnetis cognominem polum re- 

pellere; fic etiam corpora Eleltrica, quae eamdem haben 
e- 
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Elefricitatis fpeciem, aliquando fe repellunt, non tamen. 

femper. Meretur vtrumque phsenomenon, vrexcolatur, 

Experimentis _ quorumdam Phyficorum » MVSSCHEN- 
BROEKII praeprimis (a). patuit, repulfionem Magnetum 
aliquando in attrattionem verti, Quaeritur vero, vtrum 

effe&tus hie fit vniuerfalis? Vtrum duo Magnetes, qui fe re-. 

pellunt, femper ın immediato contadtu repulfionem in attra- 
&tionem vertant? Nequaquam; arbitror, hoc tantum contin- 
gere pofle, quando Magnetes virium funt admodum inaequa- 

lium, aut fi vires funt aequales, quando vnus altero durtor 

eft: quae tamen fecunda conditio primam etiam intrare po- 
teft, Nimirum ad hune effedtum producendum duo haec 

elementa coneurrere debent: 

no. Polorum inaequalitas, ita vt mutatio polorum eo 

facilius contingat, quo poli magis.a fe differunt. 

do. Mollities ipfius Magnetis vnius prae altero, ita- vet 

haec caufla efle queat, cur, licet caetera parla fint, repul- 

fio in attradtionem mutetur. 

Nimirum Magnes alter altero polo, boreali v. g. in alte- 

sum Magnetem agit: hine vis illa borealis in altero illo Mag- 

nete vim auflralem generare conatur loco borealis,- quae 

inet, et proinde haec minuitur, Idem dicendum de Mag- 

nete fecundo refpeltu prioris. Hine fi duritie ac viribus 

aequales funt Magnetes, amborum poli mmuentur, fed non 
mutabuntur, ita vt alter maneat borealis, alter vero auftra- 

| lis 

(e) Difert. de Magneten. pP» 29» v 
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lis fiat; nam nulla datur ratio, cur vnus potius quam alter 
mutetur; et reuera faepe fumpfi duas laminas, aeque du- 
ras, aeque validas, neque vllam attra&tionerm inter has in- 
venire potui: et inueni etiam repulfionem eo facilius in atträ- 

&tionem verti, quo Magnetum poli magis funt inaequales, 
(a) Hanc vero in rem elegans hoc inflituit experimentum 
‘clar. CIGNA. (b) 

Exp. 'LXXVI. E filo pendeat tenuis acus ferrea im- 
praegnata, fed quae debilem tantum vim habet, Admouea- 
tur Magnes polo-cognomine: fed huic apponatur ftritura 
ferrea, Haec, vt arbitratur vir clar,, polum Magnetis mi- 

nuit: minuit faltem eius energiam: repellitur acus, Alt ftri- 

&turam aufero, Magnete in eadem remanente diflantia: illieco 
trahitur acus, repulfio in attra&tionem mutatur: remota vero 

ftriötura Magnes fortior euadit, vel faltem fortioris Magnetis 

vires agit. | 

Inaequalis durities idem praeftare poteft; nam ferrum 
mollius facilius per praefentiam Magnetis vim accipit quam 
durius. Ponamus ergo, laminam duriorem et molliorem eas- 
dem habere vires ac fe repellere; tunc tamen mollior facilius 

vim, quam durior ei conciliare nititur, accipiet, facilius 
mutabitur, et repulfio in attrattionem mutabitur, vt experi- 
mentis probaui, 

Multa alıa de hoc phoeriomeno, aliisque a drepulfionem 
pertinentibus dici poflent; fed haec fcopo noftro fuficiant, 

Li- 

(a) De his vide AEPINVM Tent, $. 78 — 182. 

(b) L. 177 $. 42. us 
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Liquet, repulfionem aliquando in attra@tionem mutari, et mt- 

tarı idea, quoniam tune vnus e polis aliam accipit vim po- 

larem, qnam tamen deinceps vel feruat, vel ablato Magnete 

amittit. 

Vidimus, attra&tionem Eledtricam faepe, immo plerum- 

que in repullionem mutari, fecus ac in Magnetica attradtio- 

ne obtinet. An autem repulfio Elettrica etiam in attraftio- 

nem mutaretur? Res ita obtinet, vt cel, docuit AEPINVS, 

cuius veftigia nunc premam, 

Exp. LXXVI. E Silo fericeo fufpendatur globus fu- 

beris, qui aliud filum fimile habet, quo horizontaliter traha- 

tur: globus ille lente admoueatur ad dudtorem machinae, 

‚poftquam iam ele£trizatus elt: repellitur. Si vero tunc per 

&lum horizontale propius ad tubum accedere cogitur, repul- 

fio in attrationem mutabitur. 

Porro fi filum horizontale ita ponatur, vt globus non 
vltra determinatam altitudinem afcendere queat, repelletur 

globus ad hanc altitudinem: ductor tunc validius elettrizetur, 

zepulfio haec iterum’in attradtionem mutabitur, 

Phoenonmiena haec funt fimilia, Vtrum vero a fuidis fe- 

eundum fimiles leges agentibus producantur, dubitari poflet, 

Sententiam Aepinianam circa fluidum Eleetricum afumamus; 

tune haec mutatio repulfionis in attradtionem non oritur inde, 

quod vnius corporis Eleötricitas fpecie mutatur, dum in Mag- 

netisme mutatio haec fit; quando vnus e polis mutatur; et 

-hine eft quod AEPINVS obferuauit, (a) polos poft operatio- 

nem 
DB 

(a) L. © $. 183. 184 

‘ 
2 
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nem vel mutatos reperiri, vel faltem generatos fuilfe polos 
tres loco düorum, et hine naturam vnius-fuilfe mutatam. Si 
ergo pro doltrina Eleltrica procedat fententia Aepiniana, fi- 
unt hae mutationes fecundum leges diuerfas, 

CAPVT mM. 

Generales quasdam obferuationes fitens, 

scheine praecipua attrationis et repulfionis phoe- 
nomena,. Patet autem ex iis, quae diximus, haec non 
effe ita übi fimilia, quam praedicantur; diflerunt enim in 

“eo, quod Magnes maxima, Eleötricitas parua tantum pon- 
dera fuftineat: quod, licet arte efliciamus, vt haec maiora fi. 
flineat, diuerfitas nihilominus adfit in modo, quo vires 
communicantur, praecipue cum aliquando duo Magnetes fe 
mutuo minori energia attrahant, quam quidem Magnes fer- 
rum purum attrahit, fecus ac in Eledtricitate obtinet, _ 

Differunt porro hae vires in eo, quod attraltio Magne- 
‚tica per fe fit conftans, dum EleÄtrica faepe, immo plerum- 
Que in repulfionem vertatur, et conftans reddi nequeat, nifi 
tali apparatu, qui eflicit „ vt Magnetis agentis altio mutetur. 

Cormeniunt equidem in eo, quod et Ele&tricitas et Mag- 
' netismus in diflita Corpora agant; quod e maiori diftantia 
agant ın Magnetica vel Eledtrica, guam in deferentia pura: 

, verum certum non eft, hinc vtrumque uidum fecundum eas- 
dem leges agere, qua tamen in re praecipua aualogia repe- 
zitur, | R sg | 

a. } BR‘; Yj-. 
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Videntur ergo mihi hae duae fimilitudines tantum indica- 
re,. Magnetismum et Eledtricitatem duo efle virium genera, 
quae attrahunt, et repellunt: attra@tionem vero aliquando 

repulfionem vincere, vnde nulla veriı nominis analogia dedu- 

cenda mihi videtur, talis faltem, quae Magnetismum et Ele- 
etricitatem ad idem virium genus pertinere innueret, 

Hinc non tantum roboris fequenti experimento tribuo, 
quam clar, AEPINVS, qui prodigiofam illud -Eleetricitatis 
et Magnetismi fiftere cenfet analogiam. (a) er? 

Exp. LXXVIIL E filo ferıceo A C pendet leuis cilin- 
‚ drus ferreus, capitulo vtrimque inftrudtus. (Fig. 16) Adfie 
Magnes M; admoueatur tunc.capitulo inferiori filum ferreum 
E F: illud cilindrum C D repellet; admoueatur capitulo fu- 
periori, cilindrus attrahetur, 

- 

Loco Magnetis fubftituo tubum vitreum Ele&tricum: tunc 
etiam in primo cafu repellitur, in altero attrahitur cilindrus. 

Effeetus in vtroque experimento idem eft; et vt.ait 
AEPINVS, fpeltator ex euentu folo difinguere nequit, 
an pro operatione Magneticae, an vero pfo operatione Ele- 

&tricae virtutis aflumere debeat phoenomenon, : Verum an 
cauflae funt fimiles ? Certum eft, cilindrulum D acquirere vim 

auftralem in D, fi polo boreali vtalmur, in C vero borealem; 

ferrum autem E F etiam inE vim auftralem acquirit: vnde 
D repellit, C vero attrahit. Sed in phoenomeno Eledtrico 
acquirunt tum CD, tum E F eamdem Elettricitatis fpeciem; 

hine 
/ 

(a) Noui comm. Petrop, Tom. %. p. 296. 
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hine E ipfam D repellit :- dein vero € attrahit, non quia ibi, 
vt in Magnetismo, alıa datur Ele£tricitatis fpecies, fed vnice, 
vt videtur, quoniam tunc vis ab E F acquifita minor eft, 

Ergo operandi modus eft diuerfus, neque tantam inter 
Ele&tricitatem et Magnetismum analogiam probat experi- 

mentum hoc: probat tantum, vtroque virium genere attrahi, 
et repelli polle corpuscula, 

Clar. BLONDEAV (a)iam contra hoc exp. quasdam at- 

tulit obiettiones inde defumptas, quod hoc exp, aeque cum 

cupro, ligno etc. fuccedat quam cum ferro: quae obiedtio 

eo redit, Eledtricitatem in ommia corpora agere, fecus ae 

Magnetismus, qui in folum ferrum operatur. 

Efficiamus ex didtis, inter attraltionis Magneticae et Fle- 
&tricae leges quasdam quidem reperiri leues fimilitudines, 
idque ideo, quoniam vtrumque virium genus attrahit: fed fi- 
mul reperiri diferepantias,.quae veri nominis fimilitudinem, 
potiori itaque iure identitatem, dubiam reddunt, 

2 OT REEBINDREREBENEENE | 2 

id.» 

(a) Mem. de I Acad, de Marine,_Tom, I, p. 439 
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SECTIO"SEKTA, «nn 
De effeöüibus,. quos Eleötrieitas. et Magnetismus in 

vacuo edunt. 

(Iurenio, quam fexto löco examinandam fumpfi, hacc eft; 
vtrum Eletiricitas et Magnetismus ratione attralfionis eas- 
dem, an vero diuerfas, fequantur leges, vbi in vacuo agunt ; 
et an aliquidex hac conuenientia vel di/crepantia deduci queat 2. 

. Ea de re quaedam in medium protulit cl, CIGNA, (a) 
Verum accuratius haec enucleanda mihi videntur, ideoque 
feorfim examinabo, quid Magnetismus, quid Eledtricitas 
in vacuo praebeant, dein vero has attiones inter fe comparabo, 

er CAPVTI 
De Attione Magnetismi in vacuo, 

Adısion fibi inuicem oppofita funt experimenta, quae 
hac de re inftituerunt Phyfici, Eafeorfim examinabo: 

J. De Aitione Magnetis in Verforia. 

Inuenit BOYLEVS, Magnetem in vacuo idem ac in aöre 
fuftinere pondus: „Ferrum (inquit (5) aeque firmiter aM ag- 

„uete fuftentum, ac nulla acris fadta exhauftione, propemo- 

„dum vifum eft, „ Verum hocce experimentum accuratifli- 
mum 

Tr, [4 

(a) L.. [17 $. 4ie 
a , A 9) 

(b) Exp. Phyf. Mec. Contin, ı, Exp. 31, 
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mum non videtur, cum BOYLEVS pondus fummum, quod 

Magnes gerere poterat, non examinauerit, et ineo definiendo 
femivneiae latitudinem reliquerit, HOMBERGIYVS (a) nar- 
ratur coram Academia Regia Parifina experimenta infituiffe, 
e quibus patuit, Magnetem aeque in vacuo, ac in aere 
libero agere. Sed quomodo experimenta haee fuerint inftitır- 
ta, non’additur. Noui quidem feripfffe HARTKERVM, (b) 
Magnetem in vacuo pondus paullo maius fuftinuife quam in 
aere, fed nullum aut a fe aut ab aliis infieutum experimen- 
tum addueit, 

Verum. accuratiffima cepit experimenta MVSSCHEN- 
BROEKIVS. (c) Inuenit nimirum, Magnetem e bilancis bra- 
chio fufpenfum aeque in alium infra pofitum agere, fiue hie 
aeri exponatur libero , fiue recipienti aere vacuo imponatur. 
Neque in hoc experimento vllus potuit fenfibilis committi 
error, cum attrahentem Magnetis vim granis et femigranis 
menfurauerit vir clar. Inuenit etiam Magnetem et verfori- 
um in vacuo pofita, ambo facillime in fe inuicem operari. 
Aft actionum aequalitatem accurato demonftrauit experimen- 
to cel. CIGNA, cui tanto magis fidere licet, quod euentum 
oppofitum habuit illi, quem exfpeetauerat. Nimirum in re- 
eipiente, in quo alıum etiam ob finem, de quo mox dicen- 
dum, ferramenta includebantur,, Magnetem pofuit vir clar, 
Dein extra recipiens vas pofuit verforium; tentando inuenit 
diftantiam, in qua acum commouebat Magnes; aerem porro 
eduxit, et inuenit, Magnetem ad eamdem diftantiam in acum 

age- 

(a) Hift. del Acad, 1687. p. 19. 

(b) Cours de Phyf. p. 197. art. 15; 

(e) Dif. de Magn. p: 61. | 
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agere, fiue vacuum effet recıpiens, finenon, Vnde deduxit, 

Auidum Magneticum aeque difficulter dezurrere per fpatia aere 

vacua, ac per alia corpora quaecungue , excepto ferro, 

Huc etiam pertinet experimentum a BRVGMANNO® in- 

flitutum, Magnetem fc. aeque operari in acum, fiue haec aeri 

exponatur liberos fine recipienti, in’quo aer erat condenfatus. 

Ex his proinde omnibus deducimus, serem nullo modo 

in experimenta Magnetica inuere, In omnibus autem expe- 

rimentis, de quibus fumus locuti, Boyleano excepto, alte- 

rum corpusin vacuo, alterum in aere libero fuit pofitum. 

Verum vtyt experimenta haec certa fint, vtyt legitima 

videatur conclufio , quam ex iis deduximus, dantur tamen 

experimenta a cel. BLONDEAV inftituta, quae virum clar. 

ad oppofitam duxerunt conclufionem, - 

- II, De numero Ofiillationum., quas acus in Vacuo 

peragit, 

Vim Magnetis attrahentem menfurauit vir clar. numero 

ofcillationum, quas acus e Magnete fufpenfafacit, antequam 

quiefeat. (a) Hunc in finem loco capituli acui annettit glo- 

bum ferreum politifiinum: globus hie admouetur Magneti, 

eique acus adhaeret: hinc, licet in motum deducatur, ad- 

haerere pergit. Ita vero attemperari poteft pondus acus re- 

late ad Magnetis vim, vtacus fiat mobililima, et diu ofcillet, 

Ap- 

—— 

(a) Mem. de I Acad. de Marine. Tom. I, p« 431. 
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Apparatu hoc, quem Magnetometrum vocat vir clar, in 

aöre libero pofito, minorem fecit ofeillationum numerum 

acus, quam quidem. eodem in vacuo pofito; vnde deduxit 

vir clar. Magnetem minori energia agere in vacuo quam in 
aöre libero. De experimentorum cura nullum eft dubium; 

fed videamus de conclufione. Liceat itaque hoc experimento- 
rum genus enucleare; id haudabs re erit, cum alias videri 

poffem leuiter nimis reiicere, Quae contra meam fententiam 
in medium poflunt produci, 

Et primo quidem notemus, experimenta haec admodum 
effe difhicilia, et non femper eumden fortiri euentum. Mul- 
ta huius generis inftitui cum acu mobiliflima fuper ftylo cha- 
lybeo acutifimo, et inueni hanc aliquando 30, aliquando 35, 
aliquando 25 ofeillationes peragere, antequam quiefceret, 
Quod et ipfa clar. BLONDEAV WE probant, cum in 
vacuo aliquando 3, aut 2, aut ı# ofcillationes habuerit, 

paruo, vt videtur, temporisinteruallo.. Verum cum imminu- 
tus ofcillationum numerus in vacuo fuerit conftars, ille a 

cauflis irregularibus, et proinde nunc hoc, nunc illo modo 
agentibus repeti nequit, 

Verum examinemus, quid maior minorue probet ofcil- 
lationum numerus, 

Ofeillationum numerus eo eft maior: 10. quo liberius 
fufpenditur acus; 24. quo maior vis .acum agitat; quo de- 
nique acus minora oflendit obflacula, Tria haec elementa 
examinemus, 

[4 

10 
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mo. Sufpenfionis libertas iterum a duobus pendet ele- 

mentis; a vi Magnetis, cui acus adhaeret, et ab acus pondere, 

Quo maius eft acus pondus, eo liberius mouetur acus, 
et proinde maiorem facit ofeillationum numerum, quod et 
ipfa_elar. BLONDEAV. experimenta demonftrant: (a) is 

enim inuenit, eiusdem acus ofcillationes numerofiores fieri, 

fi appofita ventorum rofa acus ponderofior fiat. Iam vero 

vbi adır eft eduftus, tune acus, quae antea fluido innatabat 
aöreo, et ab eo quodammodo fuftinebatur, ab eo non amplius 

fuffinetur; hinc idem fit, ac fi eius pondus quodammodo in- 

crefceret; et proinde videtur, quod ofeillationum numerus 

ex hoc elemento inerefcere deberet, vt cenfet clar, BLON- 

DEAV. (b) Verum hicce effeötus eft perparuus: nam acus 

habebat longitudinem 6 poll. latit. 5 lin. craflitiem 2 Iın.; 

hinc foliditas valet „iz partes pollicis eubici. Aft fimile volu- 

men aeris vix ducentefimam grani parteni pendet, quod pon- 

dus fere infenfibile eft, praecipue cum pondus ipfius acus 

260. gr. fit; vade ad hanc aeris prellionem ne vel minimum 

attendimus. 

Verum fufpenfionis libertas pendet 2doloco avi Magnetis, 

eui acus adhaeret; hinc quo fortior Magnes eft, eo minorem 

facit ofcillationum numerum -acus, Aft vis Magnetum affue- 

fattione, vtloquitur STVRMIVS, increfcit, id eft, Magnes, 

Qui inifio libram v. £. fuftinebat, poftea fi huic ferro conftan- 

ter adhaefit, maius pondus fuftinere poterit. Annuunt penitus 

“cel, BLONDEAV experimenta, (c) Notauit enim, acum fem- 
per 

(a) L. ec. $. 22. p. 431. 

(b) $. 31 

(ce) p. 438. $. 46: : 
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per maiorem peragere ofeillationum numerum , ftatim ac fü. 
fpenfa fuerit, quam poftea. Hine numerus ofeillationum cae. 
teris paribus eo minor erit, quo acus diutius iam adhaeferit 
ipfi Magneti. 

Secundum elementum, a quo numerus ofcillationum pen- 
detzeft vis, quae acum dirigit, feu vis dire@trix vniuerfalis- 
Quo haec:maior, eo etiam mäior ofcillationum numerus., 
Sed haec vis perennibus fubiedta eft mutationibus, Demon- 
firauit enim clar. D. BERNOWLLI effe vim diredtricem, yt 
vim imclinatoriam per cofinum inclinationis multiphieatam : hae 
vero duae continuo mutantur, vt GRAHAMII, MVSSCHEN- 
BROEKII propriisque meis conftat experimentis. Caeterum 
Propria acus vis hic etiam influit; quo maior haec, eo maior 
olcillationum numerus, vt varia me docuerunt experimenta, 

Tertium denique elementum, a quo numerus ofeillatio- 
num pendet, confieiunt ipfa obftacula, Quae acus in fuis 
ofcillationibus offendit. Haec funt attricus, qui hie nullum 
produeit effedtum , et refiftentia adıis, quae fola hic in cen- 
fum venit. & 1 

Vbi enim acus in aere libero mouetur, findere aerem 
debet, qui eius motui obftat, eum retardat, idque eo magis, 
quo fuperficies aeus, quae aerem ferit, latior eft, quam in 
rem curiofa inftituit experimenta clar, LOVS. (a) Acumfe. 
ponderis 19 gr. mobilifimam fumpft,, quae 100 ofeillationes 
faciebat, antequam quiefceret.  Tenui illam obduxit Papyro, 
vi aeri offerret fuperficiem maiorem, ac tunc tantum 36, vel 38 

R ofcil- 

(#) Tentam, ad compaf. yerfic. $ 96, 
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ofeillationes peregit: adeo aer obftat! Auaedam etiam hanc 
in rem inlitui experimenta, et inueni, acum, quae 38 ofcil- 

lationes facjebat, dum fuperficiem o, 4 lin. aeri offerebar, 

tantum fecife 27, dum fuperficiem 4» 45 lin. aeri offerebat. 
Sunt ergo hic fuperficies vti ı: 6. Etfi vero haec experi- 
menta ab illis clar. LOVS ratione magnitudinis efledtuum ab- 
ludant, conftat tamen ex his, aerem obftare, et. proinde re- 

moto aöre acum plures facere debere ofeillationes, vt clar. 
BLONDEAV id etiam anımaduertit, (a) 

Praeterea reliqua, quae hie in cenfum venire poflent, ob- 

ftacula, humiditatem aeream, quae, dum aer educitur, fe la- 

minae poteft aflıgere , tremorem ipfi recipienti coneiliatun, 

dum aer educitur, et quo eflici poteft, vt acus non eidem 
puncto maneat aflıxa , fed alii admoueatur; quod vnum fuf- 
ficeret ad eficiendum, vt acus vel fortius vel minus fortiter 

laminae adhaereret, et proinde alıum atque alium BR 

ofcillationum numerum, 

His elementis fic enueleatis pergamus ad conelufionem; 
mo. Ablato aere minui aeris refftentiam: hinc augeri de- 
bere ofcillationum numerum. Sı vero Attendamus, in meis 

experimentis fuperficiem fextuplam tantum ıı ofcillationes de 
38 abftulille, feu nondum partem tertiam,, et clar. BLONDE- 
AV acum adhibuiffe, cuius fuperficies aerem feriens erat & 
linearum, probabile fit, hanc refiftentiam aeris in viri clar. 

experimentis fuifle perparuam, et perparuum efle incremen- 
tum hinc in ofcillationum numero oriundum, 

De- 
En reEE mare SE SEEN 

(a) p- 432. 
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Deducam inde 2°. imminutum ofeillationum numerum 

indicare, aut vim folius Magnetis, feu fufpenfionis , vt lo- 
quitur clar. BLONDEAV, fuille auetam, et hinc libertatem 
acus impeditam, aut adhaefionem diuturnieri adtione incre- 
uiffe, aut vims acus fuilfe imminutam, aut decreuiffe vim 
Magneticam vniuerfalem, aut denique omnia haec, aut quae- 
dam eorum fimul contigifle. 

Vim autem Magnetum, feu Jaminarum Magneticarum 
et in ipfo a@re continuis obnoxiam efle mutationibus, multis 
ac certifimis compertum habeo experimentis, qualia etiam a 
el. BLONDEAV fuerunt inftituta. - Vim direätricem perpetuo 
variarı etiam conftat. Hinc tot cauflae ad hanc imminutio- 
nem producendam independenter a fublatione aeris concur- 
rere potuerunt, vthuneeffeötum foli huie fublationi tribuere 
vix auderem:- quam haefitationem fequentia adhuc augent. 

;m°. Plerumque paruus fuit oleillationum numerus in ex- 
perimentis viri clar. aliquando 4, ad fummum 15, quod indi- 
eat, fegnem fuille acum, caeteroqguim generofam. Acus enim 
pofhdeo multum vtique infırmiores, et quae fub angulo 30 
gr. dedudtae 20, 25, 30 faciunt ofcillationes. Cel, BLON.- 
DEAV aecus fub angulo 90 gr. deturbauit, hinc cum vi du- 
plo maiori ; ergo maior adhuc.efle debuiffet ofeillationum nu- 
merus, Vacuum vero vel optimum tantum differentiam fex 
ofeillasionum ad fummum produxit, 

290. Eodem exiftente ofeillationum numero in aere K- 
bero, vacuum inaequalem numerum abftulit : fic vno die 
aderant 13 ofcill. in aere; 7 in vacuo; alio ı5 in aere: gin 

vacuo; Aliog in aere, in vacuo 4; alio Gin Aere, 4in vacuo, 

Rz Aer 
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Aer autem femper vel eumdem vel pfoportionatum nume:- 
rum ofeillationum auferre debere videtur; quod cum non 

fiat, probabile eft, alias cauflas praeter vacuum hic concurrere; 

3tio- Vacuo fadto, et readmiflo aöre non femper idem 

fuit ofeillationum numerus, quam ante faetum vacuum; ficiu 

vno exp. in aere dabantur ı5 ofcillationes; 'parte aeris ex- 
haufta 14, tandem pauciores, fed readmiffo aere tantum 14, 

non vero ız. Vnde liquet, virium mutationem fatam fuilfe, 
quae ab aere non pendet. 

gt. Po, effeetus a vacuo pendere: tunc vacuum 
feu abfentia aeris imminutionem ofeillationum producit; er- 
go vires mutantur. Augeantur hae: tune vis fulpenforis'mi- 
nuitur, illudque augmentum diminutionem numeri ofcilla- 
tionum producit, Sed eodem tempore augeri deberet vis 
acus; eadem enim caufla eumdem producet efledtum:; fed 

hoc augmento augeri debet ofcillationum numerus. Ergo fta- 
tuendum eflet, incrementum in fufpenfore multo maius efle, 
guam in lamina vel acu, id eft, idem incrementum ibi maio- 

rem effeötum producere, quod vtrumque probatu eflet difhi- 
cıllımum, 

Quae rationes me mouent, vt cenfeam, experimenta 
clar. BLONDEAV ab elementorum pendere numero nimis 
magno , quam vt hos efletus foli aeri tribnam ; praecipue 
cum alia MVSSCHENBROEKII et CIGNAE experimenta, & 

cauffa fimplici pendentia, contrarium docuerint, Ne tamen 

Quid intentatum relinguerem, hoc inflitui experimentum, 

Exp; 
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Exp. LXXIX, Supra ftylum chalybeum acum pofui 
tenuifimam, mobilifimam : inueni autem, numerum ofcilla- 

tionum in vacuo eumdem fuifle ac in aere libero; vix vn- 

quam vlla differentia, etfi adfuerit, fuit in exceflu, 

Verum cum hie de analogia inter Eleftricitatem et 
Magnetismum fermo fit, haud abs re erit breuiter indicafle, 

e qua caulla imminutionem ofeillationum numeri repetat cel. 

BLONDEAV, feu potius quam caullam hic inäuere cenfeat: 
ea eft Eleltricitas, 

Fluidum fe. Magneticum facillime trans vitrum mouetur. 
Quando-aer educitur, fuidum illud extrorfum adueniens loco 

aeris in recipiens intrat: hinc fadto vacuo in recipiente, 
copiofior ibi denfiusque exiflit Auidum Magneticum quam an- 
tea, et proinde validius agit: vbi aer iterum intrat, exit ex- 
ceflus Auidi Magnetici, fed non penitus, cum difhcilius exeat, 

quam intret, Sed qua de caufla fiat, vt imminutio aeris ın- 
terni, qui per vitrum non agit, fuidum Magneticum exter- 
num ad intrandum prouocare queät, non flatuitur, quod ta- 
men praecipuum efle debuiffet, : 

Porro obferuare fibi vifus eft vir clar,, quod vbi numerus 
ofcillationum fponte multum augetur, et mox minuitur, ple- 
rumque tonitru imminet, cuius formatio caufla eft ineremen- 
ti, explofio vero caufla decrementi ofcillationum, ' Tam hac 
analogia pofita , id ortum ab Elettricitate feu materia Elettri- 
ca ducere verofimile eft, Hinc cenfet vir clar. vbi tonitru for- 
matur, probabile efle, in inferiori parte atimosphaerae defe- 
&tum, feuminorem copiam fluidi Eletriei dari, Pofuit porro, 

materiam Elettricam maximam cum Magnetica analogiam 
ha- 
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habere: vnde probabile habet, iisdem in circumftantüis, in 
quibus parcior exiftit in atmosphaera fluidi copia, parcio- 

rem fluidi Magnetici copiam adefe, Hine explofione tonitrwi 

hanc iterum copiofiorem reddi, et proinde tunce numerum 

ofcillationum, qui defettu augebatur, nune minui. Cenfet 

proinde, fe in vacuo Boyleano arte feciffe, quod natura in ex- 

plofione tonitrui facit, materiae [e.Magneticae copiam auxifle; 

hine vero numerum ofcillationum in vaeuo decreuifle, 

Huius cauffae probabilitas, fi vera dicam, infirma mihi 
videtur; nam a multis pendet hypothefibus, quae fibi inui- 

cem fuperftruuntur, ita vt fi omnes ellent certae, excepta pe- 

nultima, conclufio tantum huius haberet probabilitatem; et 

“hine licet ponerem, fingulas effe valde probabiles, probabili- 
tas tamen conelufionis effet admodum parua. Caeterum infli- 

tuti ratio non exigit, vt lic fingulas hypothefes examinem, 

Ex omnibus difputatis merito, vt opinor, hanc dedu- 

eam conclufionem, Magnetismi altionem necin vacuo, nec 

in aere condenfato vllam pati murationem, 

CA:-P:V. ED, 

De Electricitate in Vacuo. 

Norm eft, tubos vitreos, interne aere vacuos, Eleetrizatos, 

vel et corpora, quae in vacuo frieantur, multum lucis emit- 

tere, immo aliquando copiofa lucis effiuuia per vas aere va- 

cuum decurrere videri. Quam in rem NOLLET, HAWKS- 

BEE, DV FAY pulcherrima inflituerunt experimenta, De 

Jis vero nobis nune agendum non eft, fed de folis iis, quae 
attra- 

\ 
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ättraftionem et repulfionem Eledtricam fpedtant, De his 

vero maxima inter Phyficos controuerfia, 

Dantur enim, qui ftatuunt, corpora in vacuo Electrica 

fa&ta attraftionis et repulfionis phoenomena edere, dum alıi 
id negent, Vt haec melius exponantur, phoenomena huc 

fpeetantia quatuor in clafles diuidam. 

Prima fpeltabit corpora aere vacua, et quae Eledtrica 

fiunt, | 

Altera continebit phoenomena , quae corpora praebent 

Eleftrica in alia corpora , quae in vacuo fufpenduntur, 

Tertia continebit phoetiömena, quae edunt in alia cor- 
pora Eleltrica reddit, et quae dein in vacuo includuntur, 

_ 

Quarta denique claflıs continebit effeltus, quos corpora 
in ipfo vacuo Eleetrica edunt incorpora eidem vacuo inclufa. 

Prima Claflis. 

Obferwauerat HAWKSBEIVS, globum aere probe va- 
euum more folito tritum fila extra fe pofita non attrahere: 

idem fieri eum tubo aerz vacuo, (a) quod vltimum exp, eo- 

dem fucceflu repetiit clar. DV FAY; (6) aft ftatim ac aer 
denuo intrat, Attraftionem exerit, De hoc autem phoeno- 
meno nulla datur controuerfia, 

Il- 

(a) Exp. Phyf. Mec. Tom. I. p. 213. 278. 

(b) Mem. de V Acad, 1734. p- 352 
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Illud autem eum nullo Magnetico phoenomeno poteft 

comparari: ideo ei diutius non ımmorabor, Monebotantum, 

effe&tum hunc Elettricum eumdem non manere, fi globus in- 

terne cera obducatur: tunc enim, etfi aere vacuns corpora 

externa attrahit, fedtantum ea parte, qua obduetus eft, non 

vero.illis, quae forte nudae remanferunt; quodindieat, hanc 

attrationem non a vitrofed a cera pendere, et pulcherrime 

illorum eonfirmat fententiam, qui putant, Electricitates refino- 

{as et vitreas reuera diuerfae elle naturae. 

Secunda Claffis. 

Pergamus ad fecundam claffem. Haeec illos continet effex 

us, quos corpora Eleötrizata in aere pofita edunt in cor- 

pufcula in recipiente fufpenfa. Patet autem facile, cum his 

phoenomenis Eledtricis ea comparanda effe Magnetica, in 

quibus Magnes extra, verforium intra recipiens vacuum po- 

nitur, et quae aegue bene ac-in aere uccedunt. 

STEPHANVS GRAY anglus, eni doftrina Rledtriea tot 
debet incrementa, haec experimenta inftituit; (a) 

Exp. LXXX, Filum fufpendatur in recipiente, exhauria- 

tur aer, admoueatur tubus Elettrieus: attrabetur hlum, quod 

experimentum eodem fuecelu reperüt NOLLETVS, (6) 

Exp. EXXXI. Porro, fi non admoueatur tubus, fed re- 

eipiens fricetur, etiam attrahetur filum, 

Ex 

(a) Phil. Trans. N, 426. Art, & 

(6) Efei für F Ext, p. 69. 

N 
{ 
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‘Ex his fequitar experimentis, corpora vacuo inclufa mo- 
ueri a: corporibus-Eleetrieis extra vag,reeipiens pofitis. De 
hoc: phoenomeno, quantum noui, nulla datur controuerfia. 
De ‚eius;vero caufla magna lis et FRANKLINVM inter et 
NOLLETVM. ‚Sed de hac vt agamus, propofitum.noftrum 
now exigit. » Dieanı, effettum ortum fuum ducere mihi videri 
ex e0, quod ipfum recipiens Eledtvicum reddatur, 

Tertia Claflis. 

> Haeec Alla continet phoenomena, quae corpora Ele£trica, 
Aa vacuo- frerint inclufa, edune i 1m Corpora, quae ex- 
tra vas receipiens BR PN, 

BOYLEVS Arüburain valde triuit, recipienti inclufir, 
aerem eduxit, et inuenity'vel tum ’etiam eius vim Eledtri. 
cam in corpora operari, Clar. GRAY (a) experimenta cum. 
globis inttituit vitreis, fulphureis, cereis; hos primum exci- 
tabat, dein in recipiente fufpendebat, et exhaufto aere in- 
venit, globos | 08 corpuscula leuiora recipientibus inclufa at- 
trahere , ‚neque vi minori, quam vbi redierit aer, (b) Hoc 
etiam expertus eft clar. DV FAY, 

" Corpbra itaque idioelettrica primum e excitata vim fram 
in vacuo feruant, et pröinde Electricos edunt efleetus. Op- 
tandum eflet, vt qui haee experimenta infituerunt, fimul 
notaffent, an haec vis aeque diu in vacuo ac in aere con- 
feruetur , ‚gua de ‚Te: admodum dubito, cum aer. eorpus idie- 

EL 4 S ele- 

(a) Phil. Trans. N. 423: p. 289 

(5b) Ibid. p. 352. 
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. eleftricum fluidum retineat , etapprimat ipfi corpori. Cäete- 

rum non dubito , quin corpora eo diutius fuam vim in va- 

cuo feruent, quo funt idioeleetrica generofora, Blectricitas 
enim perit, quoniam omnia in eumdem reflituuntur ftatum, in 

guo ante frietionem erant. Tam #uidum eo difficilius moue- 
tur, et proinde in priftinum ftatum reflituitur, quo. Ai ent 
generofiora coercentia funt, Y 

Quarta Claffis. 

Peruenimustandem ad vitimam claffem, quae eos con- 
tinet effeftus, guos corpus in vacuo Eleetricum faltum edit 

in corpora etiam in vacuo polita. Circa. haec phoeno- 
mena magnae dantur controuerfiae; vt ea vero eo melius 

enucleem , -agam ım° de Ele£tricitate per attritum , 24° de 
illa per communicationem conciliata. 

I: De Eleötricitate per Attritum, 

Inuenit clar. HAWKSBEE, (a) tubum fiue cauum, fed 

aere repletum, fine folidum in vacuo fricatum nulla dare Ele- 

&ricitatis ignä, et Eleetricitatem annihilari videri, donec refti- 
tuatur aer. Inuenit porro, (b) fila in femicirculo difpofita, 
quae alias globo admota fe omnia verfus centrum globi diri- 
gunt, nullam acquirere direftionem, fi in vacuo fufpendan- 
tur, licet globus aere plenus üit, 

Eeontra inuenit clar. DV FAY, ambaram in vacuo tri- 

tam fila in recipienti fufpenfa valde trahere, verum vitri 
tri- 

een 

(a) Exp. Pıyf. Me Tom. L. p. 370 N vers. gall; 

(b) p. 389. 
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teiti' Eleetrieitatem in vacuo multo minorem efle, quam in 
aere vulgari:-perparuam hoc acquirere Eleftrieitatem, Porro 
NOLLETVS. Ca) fimilia repetens inuenit tum fulphureum 

. globums' tum vitreum in vacuo Eleetricos fieri, fed de- 
bilius quani vbi aer non rarefit, 

Videtur proinde, fi ad experimenta clar. DV FAY et 
NOLLETI (b) attendamus, vitrum non folum debiliorem in 
vacud.ädquirere Eledtricitatem,, fed etiam debiliorem quam 

ambaram; notum autem eft, ambaram facilius excitari. An 

"ergo caufla hinc eflet repetenda, quod vacuum quamdam af- 
fert'difficultatem, quae effetum proportionaliter maiorem in 

‚vitrum excitat?" Sed cur in experimento HAWKSBEIANO 
nulla fuit in vitro Eledtricitas excitata? Non enimida vapo- 

ribus ex aere deciduis, non a frietione minus valida repeti po- 

teft, cum readmiflo aere Eledtricitas fuerit reftaurata; neque 
»ab altera parte in experimentis ciar. NOLLETI et DV FAY 
vacuum minus perfeltum potelt incufari, cum in is index 

mercurialis fere.adlibellam fueritredudtus.  Fateor, me hus- 
-Vsque differentiae rationem non percipere. 
kiis 

II. De Eleätricitate per communicationem. 

Nec minor.eft experimentorum diuerfitas, fi ad Electrici- 
tatem per communicationem acceptam relpieiamus: oppofita 
font clar. NOLLETI et BECCARIAE experimenta, Illud clar. 
NOLLETI hoc eilt. (c) 

Sa. Exp, 

(a) Effai etc, p. 69. 

(b) Recher, far les phoen, Elett. p, 228. 

(e) Ari des Exper. Toms 3. p. 484 Seq. 
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Exp. LXXXI. Orbi antliae pneumaticae imponö lami- 
nam metallicam, cui impofitae funt'bradteae cupreae tenuif- 
fimae. Impeno porro recipiens vitrum, cuius cöllum more 

folito traiicit virga cuprea in globum definens, 'Partem, quae 

extra recipiens eft, cum duetore nelto, EleÄtrizo; Eletri- 
citas in virga tranfit, et haec corpufcula in ae pofita 
-attrahit. 

Exp. LXXXII, Experimentum clar. BECCARIAE (a) 

hoc eft: Virga modo memorata -globum gerit cupreum. In 
quadam diftantia alia ponitur, fimilem gerens globum, etad 

eamdem altitudinem, Inter has e filo ferico ad eamdem al- 
titudinem pendet- cilindrus ex charta inaurata, confedtus. 
Virga porro cum duetore nettitur, 

Antequam educatur aer, virg&’Eleetrizatä in.perpetuo 
motu ofeillatorio eft cilindrus, mox ad virgam vnam, mex 
ad alteram accedens ; et eft idem efleltus, quem edunt cam- 
panulae omnibus notae, Vbi vero aer educitur „ minuuntur 

ofeillationes ; omni aere edueto quiefecit cilindrus. Quam dif- 
ferunt euentus hi ab illis, quos obtinuit NOLLETVS! An 
pendent a modo, quo experimenta inftituuntur ? 

Notauit autem BECCARIA, idque in meis etiam obtinuit 
experimentis, ignem Eledtricum ,„ quam diu aer non eff edu- 

&us, prope fphaeram vtramque paruis micare feintillis: vbi 

vero eductus eft aer, effluere ignem radio amplo, magno, 

magis tranquillo, continuo, quamvis non ita micante, eo Mo- 

do, quo in vacuo moueri folet, 

Ex2- 
m —— 

(a) Phil. trans. Vols LI, part, II. p. 56.- 
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Examinemus, quae in hoc exp. peraguntur: 

Vt eilindrus ofeillet, debet ımo Auidum ex altera fphae- 
'ra accipere; hoc accepto repelliturs mox fluidum in fecunda 
‘fphaera dimittit: hoc dimiflo iterum trahitur ete. Si vero va- 
cuo facto ignis tam celeriter cilindrum ambiat, eum minus 
celeriter circumeat, et Ad fecundam fphaeram motu pergat 
continuo, efluuio haud interrupto, tum cilindrus non am- 
plius moueri debet. 

Höc experimentum mihi videtur idem ac exp. 75, in quo 
methodo clar. CIGNA conftantem attradtionem produximus, 
Hic globus alter aeque bene infulationem aufert, et ignem 
trahit, quam id libero in aere fecit cufpis; hic nim. nullum 

datur corpus coercens, quod globum ambit, et moras Auidi 
Eleetrici motui imiieit. Id autem inde magis mihi probatur, 
quod in ipfo experimento Beccariano oppofitum produxi 
effetum. 

Diftantiam fe, inter vtrumque globum auxi, et eo ipfo, 
etfi eduetus remanferit aer, attradtiones, motus ofcillatorii, 

fcintillae iterum inceperunt, nullumque obferuatum fuit ef- 

Auuium’continuum, vt antea, 

Ergo effe&tus ille Beccarianus oritur tantum a modo, quo 
'experimentum inftituitur, ideoque hoc NOLLETIANO non eft 
-oppofitum ; in hoc enim, cum lamina metallica multis corpu- 

‚Teulis fegregatis telta fit, micantia,et interrupta dari poflunt 

‚efluuia, ‚et proinde atsractio obferuatur, | 
IR) 

II, 
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Ex dietis’concludere licet; 

mo. Attraltionis Rleetricae phoenomena obtinere , Iicet 
corpus primo Eleötrizatum, aut corpufcula attrahenda in 

vacuo ponantur; certum vero non elle, attra@tionem hane 

tune oriri a corpore Eleetricıtatem emittente; econtra verofi- 

militer oriri ab illa EleCtricitate, guae recipienti communieatur. 

„do. Corporibus. idioelettrieis in vacuo per attritum mi- 

norem conciliari Eleetricitatem , aut forte quibusdam gorum 

perdebilem vel nullam. 

” 4 4 . “ . “ 

3tio. Corpora Eleltricitatem in vacuo per communicatio- 
nem accipientia aliıquande nulla edere attractionis phoenome- 
na; quod oritur amodo, quo experimenta inflituuntur, 

Ergo aeris abfentia in quaedam phoenomena Eleetrica, in 
eorum faltem magnitudinem infuit, 

Generalem exhibens conclufonem, 

V ;simis, phoerromena Magnetica in vacuo nullam pati mu- 
tationem, Eleetrica vero quäedam nullam pati, alia forte ali- 

quamı ; fed fine ponamus, phoenomena Eleltrica magnam pa- 
t, fine-eadem nullam pati ponamus mutationem, non video, 

inde vllam vel analogiam vel diferepantiam phoenomenorum 
Magneticorum defumi pofle refpe&tu Elettricorum. 

Nam 
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Nam fi nullam patiantur mutationem phoenomena Ele- 

Erica, tune id indicat, aerem nec in Magnetem,, nec in Ele- 

Aricitatem agere: efle proinde neutrius fluidi nec deferens, 

nec coereens, fed ex eo, quod idem tertium in neutrum ex 
duobus aliis corporibus non agat, non fequitur, corpora 

haec effe fimilia, ac fimiles habere dotes. 

Si phoenomena Eleftriea magnam patiantur mutationem 
in vacuo, tune inde tantum fequitur, remoto aere, corpore 

idioeleetrico feu coercente debilitari phoenomena: haec ita- 
Que mutatio ab eo pendebit, quod corpus auferatur, in quod 
Auidum Eledtricum agit. Res itaque eo reduceretur: ablato 
corpore, in quod fluidum Magneticum non agit, non mutan- 

tur Magnetismi phoenomena; ablato corpore, ın quod flui- 

dum Eleftricum agit, mutantur phoenomena Ele£trica. Aft 
hoe, fi quid video, non maiorem inter vtriusque generis 
phoenomena produeit differentiam, quam quöd omnia corpo- 

ra (excepto ferro) in quae Ele6tricitas agit, non agant in 

Magnetem. 

Licet autem verum effet, quod ait MVSSCHENBROE- 

KIVS, (a) Eleftrieitatem non extra vas recipiens agere, quod 

tamen experimentis non comprobatum eft, non admitterem vel 

conuenientiam vel diferepantiam hanc, quam ftatuit vir clar. 

vbi ait: „Conueniunt Eledtricitas et Magnes, quod ambo iu 

„vacuo agant, differunt, quod Elettricitas non agat extra vas 

„recipiens fecus ac Magnes. „, 

Immo licet phoenomena Magnetica in vacuo effent ma- 

iera aut minora, imminuta vero perftarent Eledrica, inde 

tan- 

(a) Introd. ad Pkilofoph. Natur, $. 996 
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tantum pateret, aerem efle eorpus deferens, in quoduidum 

Magneticeum agit: et proinderres femper eodem recideret, 

ee 

nen SINCE 

SECTIO SEPTIMA 
De virium tum Eleftricarum , tum Magneticarum 

| Gommunicatione. 

a an comparatio inter Electricitatem et Magne- 

tismum inftitui poflit ratione habita modi, quo vires fuas 

communicant. Sr Ay na RT. u 

Quaeflio haec, quam 7° loco examinandam propofui- 

mus, momentiflima eft, et.de ea optime egit clar. AEPINVS. 

In eius autem enucleatione ta me geram,. vt primo gene, 

rales quasdam; inftictuam. obferuationes de variis capitibus, cir- 

ca quae comparationes nunc, infticuendae verfari pollunt, et 

debent: vt dein examinem , quibus modis vires Magneticae 

et Eleetricae eommunicentnr, nulla polorum habita.ratione; 

vt denique de ipfis polis accuratius agam., 

CAP-YV Tl 

BEE obferuationes senerales, 
; 

Pe nec Magnetica , nec Rleetrica reddi poflunt, nif 

terantur, vel corpora altu Magnetica tangant. Verum hic 

er dantur, quae accuratius merentur examen, 

— Ferrum vim Magneticam acquirit folo fitu, contadtu 

Magnetis, tritu. De tritu et contattu dicam deinceps: nunc 

de folo fitu nobis agendum eft, We 
he Ele- 
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Eledtrica vis acquiritur tum contaftu, tum tritu: fed an 
etiam folo fitu? et fihoc modo non acquiritur, an inde diffe- 
rentia inter communicationis leges defumi poteft? 

Ferrum equidem folo fitu vim Magneticam acquirit, fed 
tantum ideo, quoniam tellus magnus eft Magnes; vndereue- 

ra ferrum femper in atmosphaera magni iacet Magnetis, et 

reuera accipit Magnetismum fecundum leges, quae in con- 
tadtu ferri cum Magnete ohferuantur, Hinc neque vniuerfalis 
illa eft propofitio, ferrum folo ftu vim Magneticam acquirere, 
nam, vt obferuationes docuerunt, dantur loca, in quibus 
inclinatio acus non obtinet. 

Solo vero fitu corpora Eletrica, quantum noui, Ele- 
Etricitatem non acquirunt, nifi in folo hoc cafu, vbi deferen- 
tia funt infulata, et Eleltricitatem, quae in aere datur, in fe 
fufeipiunt; fed tunc, corpore einguntur Ele@trico, quod Ele- 
&ricitatem fuam communicat. Si proinde tellus perpetuo 
einge®etur atmosphaera EleÄtrica , vt Magnetica cingitur , 
tußic vtique corpora omnia, quae per communicationem vim 
Elettricam' accipiunt „ folo fitu Eleetrica euaderent. 

Arbitror itaque, fecus ac cenfebat MVSSCHENBROE- 
KIVS, (a) nullam difcrepantiam inde defumi pofle, quod ad 
vim magneticam,excitandam aliquando nulla opus fit frietio- 
ne, dum talı opus fit in Eleltricitate; hoc enim a circumftan- 

- tiis externis pendere mihi videtur, _ 

Easdem ob rationes hanc etiam reiicio differentiam, 
 quam MVSSCHENBROEKIVS confituit, nim, „ex Attritu 

7  SUT- 

(a) Introd, ad Philof, Natur, $ 996, 
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„corporum deferentium Electrieitatem non nafei: ex attrituw 
„ferri contra ferrum generari Magnetismum : ferrum cum fer» 
„ro fricandum:  idioeletricum cum idioeleftrico frieatum 
„non valere ad Electricitatem producendam. ,, Si autem fer- 

rum ferro fricatum Magneticam viim ab eo accipiat, id iterum 
tantum ideo fit, quoniam ferrum frieans folo fitu vim Mag# 
neticam acquirit: hinc reuera debilis eft Magnes, cuius etiam 
leges fequitur, quemadmodum fagacıfime demonftrauit . 

BRVGMANNVS, et ideo etiam, quoniam hoc, quod fri- 

catur; folo fita vim acquifiuiffet per adtionem Magnetismi 
terreftris, quae: tritu guocumque, corporis etiam non ferrei, 

augetur, et excitatur. Hoc itaque phoenomenon iterum ac- 

cidentale mihi videtur, et a cauflis alienis produci; ferrum 

fc. hie etiam confiderandum, yt pofitum in atmosphaera Cor- 
poris euiusdam en era , 

i i 

‚QAuod porro addit MVSSCHENBROERIVS, ex am 

idioeletricorum ad idioeleötrica nullum nafcı Magnetismum, 
‚ea de re mox dicam, Lu 

% 

Vbi ergo leges , Quas communicatio virium Elettricarum 
et Magneticarum fequitur, examinamus, et comparationem 

inftituere volumus, anımus auertendus eft ab omnibus iis, 
quae ferrum in determinato fitu pofitum fpeetant, cum haec 
accidentaliter tantum contingant, et figendus vnice ad ea eft, 
quae vim fpedtant tritu exeitatam, vel pofitione in atmos- 
phaera Magnetica vel Eleötrica alicuius corporis, 

Hac vero mifla confideratione alia dantur , quae difcre- 
pantias indicare mihi videntur, 

Nul. 
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Nulla nouimus corpora, ne vel inter illa, quae optime 
Eleetrica euadunt, quae fponte fua vim quamdam Electricam 
habent. Saltem innumera huius generis dantur, et forte non 
omnia talia funt: ait enim el. GADD, vt initio iam dixi- 
mus, follilia, et praecipue Magnetem, originariam poflide- 
re Elettricitatem, eiusque figna praebere, vel ftatim ac e 
telluris gremio eflodiuntur, ‚absque eo, quod terantur, aut 
calefiaut, Sed, fi hoc ita efl, tunc vtique Magnes Elettrici- 
tatem hanc eitillime amittit. Quidquid fit, certum eft, innu- _ 
mera dari corpora, quae fponte nullam habent Ele£tricitatem, 
fed hanc demum tritu, aut calore accipiunt, dum econtra 
Magnes wim Magneticam fponte pofhdeat, et nullo opus fit 
tritu, vt haec augeatur. Nouimus porro, ferrum, praecipue 
vero chalybem, quae vim Magneticam femel acceperunt, hane 
diutifime per annos, forte per fecula conferuare, etfi haee 
variationibus obnoxia fit, dum econtra vis Eledtrica yalidif. 
fime in vitro, in lagena leidenfi exeitata tantum fpatio ali- 
Quot horarum menfiumue perduret. An haec phoenomena 
ab eadem pendent caufla? Sic fe, forte ratiocinari poflemus, 

Si corpora, quae femel Eleetweitatem habent, corpori- 
bus idioeleätrieis feu coercentibus perfedtilimis eingerentur, 
eius vis femel Accepta, vel excitata nunguam mutaretur,, 
nunquam ‚minueretur, praecipue fi corpora hanc vim pofi- 
dentia coercentia eflent optima; nanf tunc Auidum in ipfo- 
zum poris maxima mouetur diffieultate. Aer vero, vitrum, 
aliaque, quae nouimus, coercentia funt imperfedta; hine 
mirum ‚non eft, vim Eleöiricam femel acceptam fat cito 
perire, ; 

Ta Econ- 
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Econtra cönftat, et vt opinor, certifime, nullum omni- 
no corpus praeter ferrum in Magnetem agere: hinc, inqujent, 

mirum non eft, Magnetem perpetuo fuas vires feruare, eum 
hie corporibus eingatur fluidum Magneticum perfedte coer- 

centibus. 

Aft, fi memeratam diferepantiam hoc modo componere 

velimus, quot non fingendae funt hypotheles! 

Magnes enim vim, quam poflidet, inde ab initio habuit, 
et illdam tum accepit, cum Magnes euafit; et ideo feruat, 

quia coercentibus cingitur, “ 

Corpora nullam Eleetrieitatem fponte habent ; faltem, ne 

generaliter nimis loquamur, bene multa nullam exercent 

absque excitatione; ergo fi hie nulla vera datur diferepantia, 

ftatnere cogimur, corpora, quae nunc fponte nulla exhibent 

Ele&tricitatis igna, illam tamen vim antea polledifle, fed ob 

coercentiam imperfettam tum propriam, tum. corporum, 

quibus einguntur, amififle. Quod fi fit, tum pro corporibus, 

natura oblatis, ftatuendum erit, haec, cum e manibus creato- 

ris exiuerunt, vim habuifle validam, aeque ac Magnzs tune 

vim Magneticam habuit, Aft quo fundamento, quaefo, haec 

nitetur affertio? Nullum, fateor , concipere poflum, 

Porro quid dicemus de corporibus arte produdtis, de 

vitro verbi gratia: an dum adhuc candens eft, vim Elettri- 

cam habet? Vtique non. ‚Inuenit enim WILSONVS, vitrum 

candens deferens efle. An ergo primo, quo refrigerabatur, 

momento vim Eleetricam acquifiuit, eamque mox amıfit, 

non nifi, vbi fricabitur, recuperaturum? Aft iterum vnde hoc 
con- 
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conftat? Hypothefes hoc modo hypothefibus aceumulamus. 

. Potias itaque omnino concludendum eft, reuera hoc refpetu 
diferepantiam inter Magnetismum et Eleftricitatem dari. 

Verum praeterea, fi corpora Ele&rizata vim tantum 
amittunt, quoniam deferent:bus cinguntur, quaec hanc in fe 
fafeipiune, et fi hie analogia datur, tunc etiam Magnes, cor- 
poribus deferentibus cindtus vim amittere deberet. Si au- 
tem vllum datur fluidi Magnetici deferens, eft vtique ferrum, 
Inuiete tamen conftat, Magnetem nil e viribus fuis amittere, 
etfi millena ipfi affricentur ferramenta. En ergo iterum di- 
ferepantiam, eamque maximam! Licet proinde reliquae, quas_ 

modo recenfuimus, hypothefes procederent, ftatuendum ta- 
men eflet, Magnetem fluidum Magneticum tenaciflime reti- 
nere, dum corpora Eledtrica econtra Eledtricum laxiflime 
retineant, et ita quidem, vt illud facillime dimittant, quae 
differentia vtique maximam indicat differentiam in legibus, 
fecundum quas corpora haec agunt in Auida, quae ipforum 
altioni fubmittuntur. 

Quaecungue vero diximus, eo nituntur fundamento, 
‚corpora idioeleätrica , feu alia aftu Elettrica, vbi alüs cor-- 
poribus vim quamdam communicant , aliquid e fuis viribus 
‚amittere, neque ea dere dubito. Aft fiita non eflet, fi cor- 
pora idioelectriea aeque ac Magnetica, dum vim alüis com- 
Mmunieant, nihil e fuis viribus amitterent, tunc vtique potiori 
iure procederent, quaecunque diximus, et apertillimum effet, 
‚corpora, quae nullam habent vim, nullam habuiffe. Iam 
vero ftatuit cel, AEPINVS, corpora Eleötrica, dum vires Ele- 

etricas 
” 
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&ricas in aliis excitant, nil e propria vi ammittere, (a) Ne- 

ceile omnino videtur, vt in hanc rem inquiramus, 

Et primo quidem , fi vniuerfalis fit prepofitio haec: 

„Corpus Eletiicum, quod vim alrı communicat , nil e vifua 

„amittit.,, etiam vera erit haec propofitio: „Corpus Elettri- 

„cum,.quod aliquid e vi fua amittit, dum ab alio tangitur, 

„huie nil e vi {ua communicat,„ Aft haee propofitio, quae in- 

diuulfo nexu eum Theoria Aepiniana cohaeret, ommibus 

aduerfari mihi videtur, 

Exp. LXXXIV., ‚Tubum fc, metallicam infulatum ele- 

ärizo: Eledtrometrum eleuatur, et, haec Eleätricitas ali- 

quamdiu feruatur, Iam huie tubo alium infulatum admoueo ; 

fit Eleätricus, Remoueo: Eleltricitas in praecedenti minor 

zeperitur, 

Porro duftori Eledtrico infulationem aufero: perit illico 

omnis vis. Cur? aut quia Auidum in corpus deferens, cu 

imponitur, tranfit, aut quia Auidi flatus, qui vim proprie 

efficit, deftruitur, et in aequilibrium reducitur. Si prius, tunc 

vtique corpus illud deferens exceflum fuuidi accipit, et Ele- 

&tricitatis figna ederet, fı eflet infulatum, Si pofterius, tunc ad 

aequilibrium reducitur per caullam externam : perinde eft, 

vis perit, etfi fluidi quantitas remaneat eadem;, hic vero non 

de fluidi quantitate, fed de effettu, de altione, quam corpus 

exferit , fermo eft, WEN 

Experimentorum tamen fide propofitionem hanc condi- 

dit cl, AEPINVS: (Fig. 17) excitat fc, experimentum hoc: 
Sit 

PREANAR SHARAN 

(a) Sermo etc, feu Hamburg. Magazin p. 252. Tom. 1. 
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Sit lamina lignea AB, foliis metallieis obdüdta, et quae e fi- 
lo ferieeo F A dependeat. ' Eius extremo appendatur-lagena 
HL, ipfius’vero laminae lateri filum' K‘G Eledtfometri ad in- 
ftar. ‚Eleftrizatur illa lamina: filum eleuatur, et angulus K 
GB magnitudinem vis aceeptae indicat. - Prope primam lami- 
nam appendatur alia fimilis, fed quae filo fericeo IL retrahi 
potlit. "Retrahatur, dum ’eledtrizatur' prima; dein lente ipfi 
admoueatur; illico filum A K-paullulum defeendit;.aft fi re- 

moueatur'C D, iterum ad ‚priflinam - altitudinem afeendit, 
Hinc autem'deducitvir clar, Jaminam AB nullam vim amif- 
file: laminam autem'C D' igterim' Eledtricamfadtar faiffe 
‚afferit,oet omnem amififfe 'Eledtrieitatemy Ratimr:dei iterum 
ad priftinam altitudinem fuerit redudta, Experimentuin’hoc 
enucleemus, | 
illssontwils.bsl „obort 9od musmemimsgrT ball: ı 

er EEENTEN fucceflum femper taleuıs effe, 
ac hie deferibitur ; tunc ex eo liquet Im vim, quam lamina 

‚A'Blalteri communicat, efle perparuam , Ii’duidem' aliquam 
-communicauit » nam filum ‘perparum  defcendebat, ° 2do Si 
‘wim 'accepit lamina C-D:, eam accepifle vim 'oppofitam! vi 
ipfius:A Bi nam eius: flum attrahebat. 'zio’ Secundam lami- 
nam vim, quam acquifiuit , iterum'amififle. ° Verum fi hanc 
amifit, aut Auidum fuuminaliud corpus demifit , aut'hoc ite- 

rum in aequilibrium fuit redudtum, Pofterius vix poteft ad- 
mitti;namm fi fuidumrin hoc’ad’aegquilibrium redücitur, cur 

‚tuncillud primae laminae ad aequilibrium etiam nön reduee- 
‚zetur 1’ eiusque. vis periret? Pro vtraque lamina par vti- 
que eft ratio, Aft fi lamina.C D fluidum deponit, illud depo- 
nit aut in aere, aut in alio quodam page: : quidquid üit, 
MER EER Der 19 ei x 109 
4 Oli itenod Or TT ut 

Ve- 
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- Verum, nonne idem experimentum hoc modo poffet ex- | 

plicari, quod fe. ex minori fili eleuatione deduci nequeat, la-- 

minam fecundam, vbi admouetur, vim acquirere illı prioris 

öppofitam ( eft enim..corpus deferens, quod proinde filum 

attrahit ; notunı eft, corpora deferentia fila duetoris attrahere ) 
quod hine obillamattra&tionem fiat, vt filum Eledtrometricum 
defcendat:'squod-altera vero lamina C D fe. cum in atmos- 
phaeram defvendat Eledtricam, Elettricitatisfigna quaedam 

exhibeat, aft Auidum, quod'accipere potuit, iterum demittat 
non in'aerem corpus coercens , fed in priftinam laminam, 

_ hine autem fiat, ve priftina nullam pati videatur diminutio- 

nem virium; 'quoniam id, quod communicauit, iterum re- 

eipit?.. I Re InDSET MISUT TI 

Verum illud Experimentum hoc modo, fed alio fu cceflu 

repetül, ıı © 
\ 

i eK x dypr.02 SH iyate il op 

‚Exp. LXXXV. - Laminas adhibus cupreas, eirculares, 

quas, vt AEPINVS iubet, fufpendi : inueni, quod A B pati- 

‘ebatur iafturam; nam'filum defcendebat ; 'quod lamina CD 

wim acceptam quodammodo feruabat : eius-hlum’a tubo vi- 

.treo exeitato trahebatur«' quod praefente vel abfente lage- 

nula eadem fere erant phoenom
ena. ı.. " 

QAuidquid autem de hoc experimento fit, certum eft, in 

multis ‚aliis opportunitatibus corpora Eledtrica deferentibus 

tadta vim fuam amittere, et fane infulatio eum’ in finem 

adhibetur, vtfc. illa praecaueatur ıactura, Do 0 

Conclufio itaque ex dietis eft, veram dari-diferepantiam 

inter leges, fecundum quas vis Eleetrica communicatur, et 

ıllas 
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illas, quaein'communicatione Magnetismi obferuantur, En 
ratiomnum mearum fümmam! 

mo. Vjs Magnetica in Magnetibus adeft fponte absque 
vlla excitatione, fecus ac in gquocumque corpore Eleftrico fit. 

Haee Atererein ab el, rer vote (a) 

tr Ditferunt ; im near ir fight diutifime fuas vireg 
feruet, Eledtricum vero corpus haud ita diu, 

gtio. Differunt in-eo, (quod Magues, dumvimaliis cor- 
poribus communicat s' nil e propria vi-amittat, dum econtra 
vis Eledtrica in corporibus pereft idioeleftricisexcitatis, quan- 
do corporibus deferentibus tanguntur, iisve vim Elericam 
eommunicant, 

z + 

112 

Etfi vero differentige hae magnam vtique'differentiam in 
cauflis, in natura fluidorum , in modis, quo .ipfa corpora in 
Auıda agunt,, indicare.mihi videantur, operae tamen pretium 
erit, alia etiam phoenomena accurate examinare, ': 

f ) 15501 

CAPVT I. 

De communicatione virium Magneticarum et. Elericarum 
nulla polorum habita ratione;, 

Asando ferro vis Magnetica conciliatur, (Fig. 5) necefle 
eft, ve Magttes femper eodem ducatur fenfu. Sinim. Magnes 
ducatur ab A ad B, vis generatur; haec increfeit, fi Magnes 
iterum, iterumgue eodem ducatur fenfu , ‚donec faturetur la- 

, ERDE mina, 
{,1) 

ed 

(a)-L. c. $. 5.00: F3 
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mina. ‚Decrötsie vero, fiiterum a'B ad A'trahatur Magnes; 

perit tandem, et oppofita nafeitur.  Cuius’phoenomeni ratio 

nimis facile in ommum ineurrit oculos , he vt ei hie. im- 

AMOLET. BAER 

In Eleötriea :verööeommunicatione: virium res fe habet. 

modo penitus diuerfo , ad hanc efliciendam quaeuis affrietio 

Aufheityzvemerito animaduertit IENSSCHENERDIERINE , @ 

omniaque id teftantur experimenta. e 

Hoc itaque refpeetu magna differentia mihi videtur dari 

in legibusy) feeundum quas ambo Auida’ agunt‘, ‘cum alterum 

-determinato modo debeat;, lterum vero quouis modo pof- 

Git excitari,: 4 

Neque hoc tantum. (6) In Magneticarum virium produ- 

‚&tione 'haee 'altera obferwarur lex ; laminas impraegtiatas et 

ipfos etiam Magnetes naturales maiorem habere vim in po- 

lis, hanc fenfim minui „'donec in centro Magnetico nulla hat, 

Contrarium. veroiloeum:habet imtubis'tritu. exeitatis, in du- 

dtore etiam machinae EI RIEN in omnibus pundtis ea- 

dem et vs ıT TVEATD 

“ © Haec differentia etiam permagna mihi videtur. Regerent 

forte tamen alii, id inde tantum oriri, Auodi in lamina Mag- 

netica femper infint, duae Magnetismi fpecies; hinc fecundum 

legem continuitatis minul, et per nullitatem transire debere, 

antequam vna in alteram mutetur;; hic vero corpora Ele£tri- 

“ asoh „ilusl Zu . imahon Hip Ca, 

(a) Introd. ad Phil. Nat. $. 996... TER, } 

(b) MVSSCHENBROEK |, c. NOLLET Rechen: etc. p, 338% 
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ca, de quibus agimus, vnam tantumhabere Eleötrieitatis fye- 

ciem; parem proinde,ratronem loeum nömhabere, ' De hac 
refponfione deinceps videbimus, Interim fi procedat, li- 

quet, quod fimilibus mediis tantum vna Magnetismi, duplex 

vero Ele (tricitatis fpecies gengepeün 

‚ Denique .notum ef; Vin, ‚Magneticam non cuiuis ferro 

aequa facilicate, communicari, Sic di, ferrum nimis longum eft, 

illud vix aliquam accipit vimz vix.a Magnete psteft fultineri, 

licet ferrum eiusdem malfae, aft breuius facıle fuftineatur; im- 

mo licet maius pondus fuftineri queat.  Notum eft poLrLo, fer- 

rum, quod fub eadem longitudine crallius eilt, maiorem acqui- 

rere vim ad certam vsque crallitiem,,dein iterum minorem 

minoremque , verbo, dari craflitiei maximum, quod maximis 

imbuitur viribus, Immo talis fümi poflee mafla, quae nullam 
omnino acquireret vim Magueticam , '(quemadmodum id clar, 

LA HIRE ‚expertus et. (a) \ 

Aft pro Eletricitate res fe habet modo longe diuerfo, et 

primo quidem clar. NOLLETI conftit experimentis, ferrum, 
cuius maffa maior eft, etfi eandem habeat fuperficiem, maio- 

rem vim Eleftricam acguirere, (6) parallelopipedum ferreum 
ponderis go +6 multo melius vimacgquirere quam tubos lenio- 

ses. (c) Conftat porro, eadem manente malla dnetorem, 
Qui maiorem habet fupirficiem, fortiorem acquirere vim, 
Denique certum eft, dudtorem praelongum Eleftricitatem 
Bo deferre, (d) ad minimum aeque bene, quam breuiorem, 

V2 ita 
un une nenne 

(a) Mem. de !_ Acad. 1692. p. 146. 

(b) Recherches etc, ps 233. 

 (e)- Mem, de Ü Acad; 1746. | N 

(d) LA FOND Traitt d’ Elli. p. 75. 
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ita vt Eledtricitas citifime ad aliquot pedum millia deln 
queat , fecus ac in a Eee 

y 54 DIE 

Haec itaque mihiwidemer e diametro oppofita illis legi- 
bus, quae in Magnetismi 'communicatione locum habent; 
indicant, Auidum Ele&tricum longe alio modo quam Magne- 
ticnm agere, file ponamus, illud copiofius in corpora influere, 
fiue facilius’ac maiori quäntitate accipi. Idinde certo fequi 
videtur, Auidum Eledtricum cum corporibus, in quae agit, 

alıas relationes habere quam Magneticum cum ferro atque 

Magnete. 

CAPYVT IL 
De communicatione virium Eleöricarum et Magneticarum 

polorum habita ratione, 

Norm eft, Magnetes duas continere partes, quarum vi- 

res oppofitae funt „ has partes polos diei, polos vero eius- 
dem nominis fe repellere, oppofiti nominis fe attrahere. Vbi 

ergo dicimus, Magnetem polos habere, id fignificat, eum 

vires habere oppolitas; -quarum vna, fi duo tantum adfint 
poli, ab vno extremo ad centrum Magneticum fe extendit, 
altera vero e centro Magnetico ad alterum extremum, Quan- 

do Antem Masgnes ferro fuam communicat vim, ei ad mini- 
mum duos communicat polos, | u 

Vt ergo perfelta Magnetem inter atque Eledtricitatem 
daretur fimilitudo, regquireretur, vt corpora Eleetrica tales 

etiam haberent polos, vel vires oppofitas, vt eas habeant 

femper, vel fi aliquando aut faepe defint, vt etiam faepe vel ali- 
quande defintin corporibus Magneticis ; requiritur porro, vt 

< . Ee0- 
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eodem modo iisdemque mediis producantur, mutentur, de- 
firuantur, Haec fingillatim excutiamus, 

I. Quaeritur, an femper Poli Magnetici vel Eleetrici 
ad/int? 

'Haec quaeftio, vt e modo didtis patet, huc redit, an 
corpora Magnetica atque Eleltrica femper vires habeant ad 
minimum duas, ideft, an contineant ad minimum duas pla- 
gas fibi oppofitas. 

- 

Videamus primo de Magnete; . 

Certum eft, idque ipfe fatetur AEPINVS, (a) Mag- 

netes monopolares, id eft, qui vnum tantum poffident viri- 
um genus, inuentos nunquam fuife, talesque hucvsque ar- 
te non produci, Immo fiad ea, quae in virium communica- 
tione peraguntur, attendamus, vt et adaequilibrium, quod 
inter vim borealem et auftralem femper datur, admodum 
probabile fiet, et dicam, certum, quod tales nunquam pro- 
duci poterunt, Deeare ne vel minimum dubito, 

Quaedam tamen hanz in rem inftituit tentamina cel. AE- 
PINVS, quae vtique attentionem merentur, fed reuera nul- 
lum habuerunt fuccefflum, Operae pretium eft, vt vaum al- 
terumve, quae repetii, enarremus, 

Exp, LXXXVI. Sit virga ferrea benefmpraegnata A B, 
(Fig. 19) quae centrum Magneticum habet in C; polo borea- 

| ji 

(a) Sermo etc, p 239, 40. Tentamina $. 95. 
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j B admoneatur polus N borealis Magnetis N S: tune nos 

tum et, vim B minut; fed fimul centrum EC propellitur, et 

magis ad A accedit, idque eo magis, Quo propius admouetur 

Magnes, donee in contactu fit, 

‘ Tam vero femel AEPINO contigit, cum Magnetem ad- 

hiberet infignis fortitudinis, et fruflum ferreum duorume pol- 

lieum, vt admoto Magnete ad diftantiam vnius pollieis nul- 

lum zeperiretur centrum Magnetieum , et proinde (fie ait vie 
clar.) vt virga A B vnieum tantum haberet virium genus, Hoc 

experimentum examınemus, R 

'Liquet facile ımo virgam A B non efle in ftatu naturali, 
fed in fatu coadto, idque vel inde patet, quod, remoto 
Magnete N S, illico vires virgae mutentur, et centrum Mag- 

netieum itefum appareat. 2de Polum N in B generare co- 
nari polum auftralem: ergo borealis, qui ineft, debilitatur, 
Quo debilior hie eft, eo etiam diftantia B C maıor eft, et A 

€ minor. A C vero nulla euadere nequit, nili B fit nulla, 
aut admodum faltem parua, Vbi ergo centrum € in A co- 
incidit, feu non obferuatur, id indicat, vim in B effe nullam, 

id eft, reuera polum borealem B euanuille, et prorum efle 
ad vim auftralem accipiendam, Vim vero, quae fupereft, 
perparuam effe, fuficienter docent irregularitates, quae dan- 
tur in feriebus limaturae (parfae fupra planum vitreum, infr& 
quod virga illa iacet. Verum, vbi vis Bin Magnete N S de- 

- bilitatur, vis 3 etiam debilitatur, et haec etiam debet inuer- 

ti, Inde caufla reßetenda videtur, cur Magnete propius ad- 

moto, et mox in contaltu centrum denuo non appareat; tune 

enim_vis in A magis debilitatur. Si ferrum adhiberetür pu- | 

zum; 
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zum, id eft, 'nondum impraegnatum, tune hoc, vel admoto 
Magnete N S, duos tantum acquireret polos, 

Summa ergo huc redire mihi videtur: rm° Incertum ad- 
‚modum elle, virgam A B hie vnico tantum donari virium ge- 
nere: econtra experimentum tantum indicare, vim, quae in- 
-erat, annihilari, vet mox alia, eaque oppofita producatur, 

'2do. Etfi eonftaret, virgam A B hie vnam tantum acquirere 
'vim, fieritotam borealem vel auftralem, idtantum fieriacciden- 
“taliter, et ferrum hoc, ftatim ae liberum eft, iterum ad pri- 

flinum ftatum propria viredire: quod indicat, vires priftinas 

santum fuifle oppreflas, non vero deftruttas. 
u 

Conftat ergo, vt opinor, reuera Magnetem feu Magne- 

ticum ferrum duos ad minimum polädere polos; hucvsque 
nullum inuentum fuille magnetem monopolaren, aut confe- 
&tum ferrum, quod vnicam tantum vim Magneticam haberet, 
et proinde ftatim ac Magnetismus adeft, flatim etiam ad 
aninimum duos ftatus contrarios adefle, 

Si vero nmune nos ad Electricitatem eonuertamus, alia 
omnino inueniemus, Licet enim quibusdam in cafibus, vt 
in lagena leidenfi, aliisque mox memorandis, corpus Ene 
cum reuera duas poflideat Eleätricitatis fpecies fimul, 
Magnes duos poflidet polos, in innumeris tamen alüs, 2 
ipfo fatente AEPINO , immo plerumque corpoöra Eledtrica 
 tantum vnam poflident Elettrieitatis fpeciem; funt aut tota 
pofitiua, aut tota negativa. Sic tubus vitreus politus frica- 
tus totus eft pofitiuus; tubus vitreus politura carens totus eft 

negatiuus: globus vitreus totus eft pofitinus: refinofus totus 
negatiuus, Haec ergo, quae plerumque locum habent, per- 

fedte 
” 
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fette funt oppofita illis, quae non folum faepe, fed femper 

in iisdem eircumftantüis in Magnetismo obtinent. Nonne ita- 
que hinc diueritatem, eamque maximam deducemus ? 

Noui equidem, cel. AEPINVM (a) rationem, cur Mag- 

netes monopolares non dentur, inde deducere,..quod talıs 
Magnetismus , heet pro momento exifteret , diu durare ne- 

queat, cum detur cauffa interna, quae liberum influxum vel ef 
fluxum fluidi Magnetici impedit: et hanc caulfam quaerit in 
diffieultate maxima, quam fluidum in poris ferri vel Magnetis 
inuenit. Verum ratio haec omnes praefupponit hypothefes, 
quas vir clar. ad explicanda Magnetis phoenomena aflumit; fe. 
vim vnius poli in exceffu, alterius vero in defeetu fluidi Mag- 
netici confiftere, deinde Auidum hoc difhcillime moueri in 
ferro et Magnete, et quae funt plura, quae nunc exanımare 

non vacat, aut de quibus iam quaedam fupra diximas,. 

Cenfet porro AEPINVS, etiam in Eledtricitate femper 
duas generari vires, quando fc. duo corpora pro vno fumun- 
tur, (b) finim. duo corpora idioeledtrica, aut quod eodem 
reeidit, vnum idioeledtricum et vuum deferens, fed infulatum 

pro vno corpore famuntur. Quando nim. duo corpora idioe- 
letrica fupra fe fricantur, vnum fit pofitiuum, alterum nega- 
tinum. Hoc equidem verum:fed tunc quamdiu fibiiundta funt, 
vix vlla edunt Electricitatis figna, vt experimenta me docu- 

 erunt, et ipfe fatetur AEFINVS de ipfis illis experimentis, 

quae ad thefin fuam probandam affumit. (c) In Magnetismo 
vero ; 

(a) Tentamina $. 95. 

(6) Sermo etc. ps 248. 

(e) Tentamina p. 63. 66. 
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vero contrarium obtinet,. Lamina, vtraque vi praedita, fla- 
tim agit, et valde agit. 

Haec itaque comparatio mihi non videtur procedere, et 
deducamus ex dictis, reuera  magnam dari inter Ele&tricita- 
tem et Magnetismum diferepantiam vel eo nomine, quod 
in‘ Magnetismo ninguam reperiantur corpora fingularia, 
vnico tantum Magnetismo praedita, in Elettricitate vero cor- 
pora plerumgue tantum vnam poflideant Ele@tricitatis fpeciem. 
Quae differentia probat, Auidum Magneticum fecundum leges 
agere_diuerhillimas ab illis, quas Auidum Ele&tricum fequicur. 

“ 

IT, De polorum produftione et fitu, z 

‘Proximum eft, ‘vt videamus, quo modo poli producan- 
tur in Magnete, quomodo in corporibus Elettrieis duas Ele. 
&ricitatis fpecies excitare gueamus, fecundum quas leges hoc 
fiat, vt conftet inde, an hoc faltem refpedtu quäedam analo- 
gia detur, 

Tribus mediis vim Magneticam exeitare poffumus: po- 
fitione in actionis fphaera , contatu, tritu: quibus pro Ele. 
&tricitate calor accedit, de quo mox feorfim dicam, R 

“  Quodcungne ex his adhibeamus mediis, femper illa pro 
Magnetismo obtinet lex, quod pro contadtu aut politione in 
ätmosphäera polus nafcetur in extremo Magneti propiore 
diuerfus db illö, quo vtimur, in remotiori vero fimilis, Sive- 
ro accedat tritus, res oppofito fe habet ordine; nafcitur tune 
fimilis polus in extremo, in quo. frietio inchoatur,, oppofitus 
imextremo, Quo:terminatur, - Hancautem legem reuera prio- 

dis 
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ris effe fequelam , fagacifime docuit: BRVGMANNVS, 
Haec autem adeo funt omnibus nota, vthis diutius immora* _ 

ti invtile fit; me itaque totum ad Eledtricitatem conuertam, 

mo. De pofitione in Atmosphaera Eleöirica, 

Curiofa ‚hanc in rem inftituit experimenta AEPINVS, ; 
(a) quae Magnetis phoenomenis ‚valde. videntur ‚analo- 

ga. Ex eorum numero hoc eft: 

Infuletur prisma metallicum : huius alteri extremo admo- 
weatur in quadam diftantia corpus pofitiue Eledtricum : tune 
hoc extremum negatiue fiet Eleetricum, oppofitum vero po- 

fitine, vt Ele&trometro patet cantoniano, Experimentum hoc 
iam a clar, FRANKLINO fuit inftitutum , etreapfe fimile eft 

jis, quae in Magnete peraguntur. Ele£tricitas ‚enim hic, Ele. 

Ätrieitatem generat contrariam, vt Magnetismus SOntEhEInN 
producit. | 

odo. De contaitu. 

Sı ad eontaetum pergamus, phoenomena reperiemus 
admodum diuerfa, vt ipfe fatetur AEPINVS,(b) Si enim pris- 
ma metallicum infulatum corpus aliquod Eledtricum tangit, 

acquirit eamdem vim Eleötricam, quam corpus hoc habet, _ 

et infuper per integram fuam longitudinem vnicam ‚tantu 
Eleötricitatis fpeciem adipifeitur, Hoc phoenomenon is, 
quae in Maguetismo obtinent , plane oppolitum eft, 

„ ;sshrrggo 
Sad an 1 = rate 

(a) Sermo etc, p.246. Tentam, pı'127. 728» Phil, Trans. Vol, 49. P.'300 

(b)-Sermo etc. p. 253. 

’ ki 
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+ Id equidem @ cireamftantiis alienis originem fuam ducere 
cenfet AEPINVS: (a) aft licet hoc admittamus, differen- 

‚tia nihilominus eadem manet, Aflumit nim, vir clar. Syfte- 

ma Franklinianum ; hinc cenfet, admoto polo pofitiuo N illum 

exceffu fuidi, quod continet, repellere Auidum in A (Fig. 20) 

eontentum, hinc illud ex A in B transire; ideo in A infra 

quantitatem naturalem mjnui, et proinde ibi polum generari 
negatiuum, ipfi polo pofitino N oppofitum, Haec autem illo 

fe haberent modo , fi corpus A B eflet perfelte coercens, fi 

proinde nil e fuido in polo N exiftente aflumeret: et reuera 

ita fe res habet, quando polus N remotior eft, Aft ipfo polo 

applicato extremitati A, haec, quae fluidum perfeäte non 
Coercet , allumit quamdam fluidi partem ex ipfo polo N: inde 

' fit pofitiue Eledtrica extremitas haec, ettota virga A B pofi- 

tiua'fit. Phoenomeni proinde rationem in imperfeÄta corpo- 
sum Eleftricorum coercentia ponit vir clar, 

‘Verum varia huic ratiocinio poflunt obmoueri: 

‚mo. $i corpus B A eft coereens imperfeltum, et ea de 
eauffa extremum in fe fufcipit uidum,, illud etiam eadem de 
caufla imperfe£te retinebit ; eadem itaque facultate et eodem 
tempore exibit , quo intrauit: ergo corpus A B ftatim excef- 
fum: huius fluidı amittet, in ftatum naturalem reducetur, 
‚omnisque vis erit deftrudta, fecus ac experientia teftatur. 

2%. Tune corpus NC partem quamdam e füo fluido 
amittet, illam fe, quam extremum A in fe fufeipit:: ergo hac 
communicatione corpus N C aliquid e fua vi amittet, dum ta- 

iz men 

(e) L. c, p« 251, 
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men viderimus fupra, virum clar. ftatuere, corpora Eleftrica, 

dum vires aliis communicant, nihil e proprüs amittere, 

züo. Ponamus, omnia haec ıta fe habere: repulfiua vi 

fuidum, quod naturaliter in A exiftit, propellitur verfus B, 

hinc im A minuitur, et ideo A Elettricitatem Acquirit nega- 
tiuam: ponamus quanutitatem, quae deficit, elle q. Intret 

jam, vt vult-vir clar. in A pars fluidi, quod in N contineba- 

tur; fit illa quantitas pt: tunc polus A non fiet pofitiuus, nifi 
p> qg: nullavis excitabitur, fip = q: fiet negatiua, ip <q: 

ergo ante omnia demonftrandum eflet, non vero afflumendum, 

hic reuera femper efle p> q; ideft, attra&tionem materiae 

corporeae in A maiorem efle repulfione fuidi in A B contenti- 

Id autem non fecit vir clar. ergo eius explicatio mere hypo- 

thetica et, Eam tamen inde confirmare ftudet, quod, fi vel . 

tenuilfimum fruftum vitri inter ambo illa corpora interpona- 

mus „euentus fitidem, ac in diftantia maiori; notum autem 

fit, vitrum tranfitum materiae Eleetricae impedire, Haec 

equidem vera: fed tunc phoenomenon huc redit, interpofito 

illo vitro corpus Elettricum a corpore elettrizando diftare, 

Verum affumamus haec omnia + contradidtio, quae inter 

hoc phoenomenon et phoenomena Magnetica datur, perftat 

integra: nam tunc Ele&tricum phoenomenon hic ideo tale eft, 

quale obferuatur, quoniam corpus eledtrizandum fluidum e 

corpore Eledtrico appofito fufcipit , attrahit, dum corpus 

magnetizandum tale fluidum e Magnete non aceipiat: "ergo 

hic corpora Ele@trica maiori vi fluidum Eledtricum attralhunt, 

quam quidem ferrum attrahit Magneticum, huiusque Non- 

attraötionis Auidi Magnetici caufla eft perfettior ferri coercen- 

tia, difficillimus Auidi Magnetici per ferrum motus, dum-ta- 
menu 
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men alivnde conftet, ferrum vel momento citius vim accipere 
vel amittere Magneticam, proinde citiffime, quod ei natura- 

liter ineft, fluidum in vna parte minui, in altera coaceruari, 

quod absque motu intra ferrum fieri nequit; qui motus in- 
ftantaneus, velocifiimus faltem, cum perfeltifima coercentia, 
feu dificillima permeabilitate nullo modo conüftere poteft, 

Manet itaque, vt opinor, difcrepantia, quam hoc phoe- 
nomenon inter Eledtricitatis et Magnetismi leges oftendit, 

gtio. De communicatione per attritum.- 

Diximus iam fupra, quantae hic dentur diferepantiae. 
- Ad excitandum fc. Magnetismum determinatus requiritur tri- 

tus: ad excitandam Eledtrieitatem quivis tritus fuficit: ad 
excitandam vim Magneticam requiritur, fepofito telluris Mag- 

netismo, attritus corporis am Magnetici; dum tritu duorum 
corporum nondum EleÄtricorum excitetur in vtroque vis, 
quam neutrum habet. Hoc autem fecundum phoenomenon 
etiam maximam innuit diferepantiam $ fi enim certum eft, vti 
eft, in’his corporibus hoc modo tritis non excitari vim ideo, 
quod Auidum Eledtricum internum in ea intret, fed ideo, 

quoniam fluidum, quod iis inerat, in iis determinatum ac- 

quirit fitum, fequitur, tritum multo potentius agere in fluidum 

Eleätricum quam in Magneticum, cum hoc, fi Magnetismum 
terreftrem feponamus, folo non excitetur tritu, fed vt in 

adtum deducatur, requirat corpus iam reuera Magneticum, 

\ [3 . ” [2 

" Vtvt magna mihi videatur haec diferepantia, rem nunc 

alio modo confideremus, et tantum attendamus ad polos, et 

ad 
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- ad modum, quo generantur: videamusque, an hoc refpedtu 

conuenientia detur inter Eleltricitatem et Magnetismum, 

Dantur autem phoenomena, quae fimilitudinem eflicere 

videntur, ideo quod in eodem corpore tum pofitiuam, tum 

negatiuam producant Ele&tricitatem; alia diferepantiam innu- 

unt, corpora vel tota pofitiua, vel tota negatiua reddunt. 

Inter phoenomena priora hoc datur; (a) 

Exp. LXXXVI. Sumatur fruftum vitri orbiculare par- 

uum , ita ve digitis tegi queat; fricetur; tunc vna fuperficies 

erit pofitiua, altera negatiua, 

Fxcitat experimentum MVSSCHENBROEKIVS, fed 
quod non repetii. (b) 

E filo pendeat crux chartacea; habeatur tubus vitreus in- 

"tus arena femirepletus calida, et qui motu huius arenae ele- 

&rizetur: mox repellitur, conuertitur, et ad alium tubi lo- 

cum aduolat, a quo trahitur. _Indicat ergo’ Exp, hoc; 

mo. Crucem hanc oppofitas acquirere EleÄtricitates; de- 

inde varias tubi partes non eadem pollere Ele£tricitate. Aft 

merito animaduertit MVSSCHENBROEKIVS, inMagnete iace- 

re polos in extremitatibus ; hic vero Eledtricitatem operari in 

lateribus tubi non aduerfis, Caeterum circa phoenomena, 

quae tubi varlıs materiebus repleti et triti edunt, pulchra 

expe- 

(a) AEPINVS Sermo p. 246, 

(b) Introd, ad Phil, Nat, $, 996. p. 343. N. 3 
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experimenta inftituerunt clar. DV FAY, FRANKLINVS 
et WILCKE, (a) 

Ad alıa phoenomena, ea fe. in quibus eorpora diuerfas 
equidem acquirunt Eleftricitates, fed fingula tota eadem 

‚ Imbuuntur ; pertinet experimentum hoc: (5) 

“Exp. LXXXVII Sumantur duae laminae fpeculares, 
quae fingulae 4 pollices quadratos habeant? manubriis inftru- 
antur vitreis, et fupra fe inuicem terantur; tune’ambo fiunt 

. Bleftrica, fed ambo acquirunt Eledtrieitates contrarias ; vna 
fit pofitiua, altera negatiua, Id autem oppolitum eft Mag- 
netismi phoenomenis, 

' Immo diuerfitas remanet, etfi duo haec corpora fibi im- 
pofita' pro vnieo habeamus, et proinde illa comparerhus cum 

Magnete, euitis vna fuperhcies eft pofitiua, altera negatiua; 
nam laminae’eo, quem diximus , modo fibi applicatae nul- 
lam ommirio edunt vim, vt Eleltrometra probant ; fecus au- 
tem in Maguete obtinet. | 

Sımilia\ phoenomena cum taeniis fericeis, locum habent, 

vt ex iis patet, quae de cohaefione Rle&rica diximus, Ob- 
tinerit etiam, fi fulphur in vas quodceunque infulatum infünda- 
tur: quamdiu enim fulphur vafı manet iunetum, tamdiu nul- 
Ja pereipiuntur' Eledtricitatis figna; alt’ Teparantur, fulphur 
reperitur pofitiuum, vas negatiuum, (c)’- Ad hoc vero expe- 

rimentum 

(e) In tomment: ad FRANKLINVM Eyifi. ps 273. nota $ 55. 

'(b) AEPINVS Tentamina p. 63. feg. je 

(ce) AEPINVS Sermo p. 243. 
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rimentum .Eleötrophoros ita dietos perpetuos referendos efe, 

per fe patet, 

Hoc itaque refpeltu diuerfitas datur, et maxima diuerfi- 

tas inter phoenoniena Eledtrica et Magnetica. Immo et ali- 

am diuerfitatem reperiemus, fi fpeötemus fitum, quem poli 

acquirunt, In Magnetismo enim illa lex conftanter obferuas 

tur, quod’poli in extremis laminarum iaceant, et quod vis fe- 

cundum earum longitudinem fe extendat. Aft in corporibus 

Elettricis:contrarium obtinet; vna fuperficies fit reuera-pofi- 

tina, altera reyera negatiua: ita vt dimidia. crafhitiei, pars.ad 

pofitiuam , altera dimidia pars ad negatiuam; pertineat Ele- 

ricitatem. Hic itaque vis fecundum craflitiem de extendit; 

- I Ele&tricitate, ergo, in eo etiam cafu, quo corpus par- 

tim pofitiuum; partim negatiuum fit, tota fuperficies fit po- 

fitina aut negatiua, altera tota negatiua aut pofitiua;; -dum 

in Magnetismo 'econtra ipfa illa fuperficies, ‚quae, fricatur; 

fiat partim pofitiua , partim negatua, Leges ergo communi- 

cationis omnino funt diuerlae, anal ni mi 
ih 

III: De polorum mutatione et inuerfione. 

Quamdiu ferrum eodem modo fricatur, tamdiu -poli; 

quos femel acquifinit , peradta fingula operatione manent 

iidem.: Fortiores quidem vel debiliores funt, fed eundem 

occupant locum; nec borealis auftralis fit , nec auftralis bore= 

alis, 

Vnus tantum datur modus, quo poli Magnetisfeu natu- 

ralis feu artihicialis mutarı poflunt, etinuerti; is feilicet, 

quan- 
” 

v + 

hg 
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quando ‚Magnes vel frigidus, veleandens inuerfo fitu inter 
polos Magnetum validifimorum ponitur oppofitos, aut ita 
methodo duplieis contadtus impraegnatur, vt poli inuerfo or- 
dine prodire debeant. Quibus mediis polos Magnetum iam 
mutarunt BOYLEVS (a) et HARTZOERER, (b) et tandem 
füummo cum fuccellu clar, KNIGHT, quem multiialii imhicati 

‚funt, 

Nulli-aliı pfaeter hos dantur modi. -In omni alio' cafu 
ferrum fiue frigidum fit, fiue calidum, ‘vbi eodem fenfu te: 

' zitur, polos femper in eodem feruat loco, fiue fortiori , fiue 
debiliori fricetur Magnete, fiue crafiori, fine tenuiori, fiue 
politum fit, fiue politura careat, et fie porro, Aft quam di- 
uerfa ab his funt, quae in Eleetricitate reperiuntur! 

. ımo. Politura, 

- Tubus vitreus, politus, fricatus Eleftricitatem acäpit 
pofitiuam, fi vero politura careat, et fricetur, negatiuam: (c) 
dum tamen, quod omnino videtur fingulare, lamina vitrea 
politura carens in formam laminae beuifianae armata et one- 
Tata, fuperiori füperficie fiat pofitiua, inferiori negatiua. (d) 
Porro fi ille tubus vitreus politura carens fricetur panno la- 
neo cera obducto, iterum vim acquirit pofitiuam, 

Hae vero eircumftantiae, quae tam potenter in Ele&rici- 
tatem agunt, nullam, ne vel minimam adtionem in Magne- 

Y tem 

" (a)) De Mech. Magn» ‚Prod, Tom, 3, operum.. 1. 
(b) Principes de Phyfique, 

(c) CANTON Phil. Trans. Vol, 48. pı 781. 
cd) WILCKE Schwedifche Abhand, Tom. 20, 
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tem edunt; leges ergo, fecundum quas ambo Auida agunt, 
diuerhiflimae funt. 

L) 

„do, Calor, 

Hane in rem: multa inftituit experimenta cel. BERG- 

MANNVS; eorum pauca, fed quae nonrepetii, enarrabo. (2) 

Taenia fericea rubra transuerfim ab alia fricetur fimili: 

fit taenia fricans pofitiue , fricata vero negatiue Eleltrica. 

Econtra fi calefiat taenia fricans, fit haec BEN al- 
tera pofitiue Elektrica, 

Solus itaque calor hic polorum ordinem in jiisdem mutat 
taeniis, licet tritus eodem modo peragatur; et idem ille tae- 

nias aptas reddit ad Eleftrieitatem negatiuam accipiendam, 

In vitro eontrarium obtinet, Fricetur lJamina vitrea pa- 
rallelopipedea fupra alıam perpendiculariter: hiet fricata pofi- 
tiue, fricans negatiue Eleetrica; fecus ac in taeniis obtinet, 

Calefiat lamina fricans, fiet haec pofitiua‘, fricata vero nega- 
tina. Neque tamen calor femper hune producit effettum: 
nam fi vna lamina fit altera duplo craflior , haec femper fiet 
poftiua , fine fricans fit, ‚fe fricata, et calor experimentum 
non turbat. : 

Calor itaque hie maxime in fitum-polorum „-feu in natu- 
ram RIEF; fridtione produdtarum, influit; nequein 

omnia, 

(3) Schwedifche Abhandl. Tom. 25. p. 346. et videatur viterius IEL- 

GERSMA fieeim, Phyf. de caloris influxu in Eleir, 
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omnia corpora eodem influit modo, In Magnetismum’vero 
nullum hoc nomine habet infuxum, 

Ad caloris rationem refero, quae in lapide TVRMALI- 
NO locum habent. Hunc cum Magnete perpetuo confert 
AEPINVS, et ex eius phoenomenis magnam analogiae, quam 

inter Eleötricitatem et Magnetismum conflituit, defumit par- 
tem, (a) 

Quando fricatur Turmalinus, eadem ac vitrum edit phoe- 

nomena et folam Elettricitatem pofitiuam habet,. Quando 
vero calefit, tunc vnum eius latus fit pofitiue, alterum nega- 
tiue Eleltricum ; vbi frigefit, tunc latus, quod calore fiebat 
pofitiuum, fit negatiuum: illud vero, quod negatiuum fiebat, 
euadit pofitiuum, Ä 

Sunt haec, quae in Turmalino refpe£tu illius, quam tra- 
&amus, materia obferuanda funt; quibus tamen addi debet, 
in Turmalino duo dari loca, in quibus attradtio furtior eft 
quam in aliis, et quae ideo pol vocantur, 

Verum quid, quaefo, datur commune cum Magnete? 

Hoc vnum, quod Turmalinus aliquando duas habeat Ele- 
Ütricitates oppofitas ; -duas plagas polares, aeque ac Magnes 

. duas oppolitas habet plagas, En vnicanmı conuenientiam: at 
quot, quaelo, differentiae! 

Ya N zum, 

s n ri z ri . r ze 

(a) Sermo etc. p. 242. Sat magnum Turmalinum non pofflideo, yt haee 
experimenta debite repetere gotnerim. 
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mo. Magnes fenper.in fatu contrario verfatur; Turma- 
linus tantum alıquando, 

2do. Tritu ferrum duos acquirit Magnetismos oppofitos: 
Turmalinus tantum Ele£tricitatis fpeciem, 

ztio. Calor aut frigus in fitum polorum Magneticorum 
non influunt, et contra, naturam et gm polorum in Tur 

malino’ determinant, 

4'°. Calor Magnetis vires debilitat; illas vero Turmali- 
ni excitat, - | 

°. Denique polares plagae fitu mutari nequeunt in 
N (a) fecus ac poli Magnetum naturalium, vt mo- 
do dixiımus. ° 

Qnae omnia indicant, Elettricitatem in Turmalino fecun- 
“ . . . E 

dum alias agere leges, quam äuidum Magneticum in Magnete, 

IV, De polis confequendis. 

"Vnum adkue addendum eft phoenomenon, quod pul- 
cherrime excoluit AEPINVS: (5) et analogum videtur ı1is, 

Quae in Magnete obtinent, Nimirum quando virgam ferream 
imppaegnamus contaetu alicuius Magnetis, tune non, vt folet, 

Quos, fed aliguando tres, quatuor, aut plures acquirere Po- - 
teft polos, vt pluribus experimentis probarunt TAYLORVS, 

MVS- 

(a) MVSSCHENBROEK Introd, 5 997. WILSON Sehmuäifch Ab- 
handl, T. 24. p» 63. 

(b) Tentamina p- 195. [2g» Sermo p. 259. 
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MVSSCHENBROEKIVS, aliique, Poli hi confequentes, vel 
et pundla con/equentia vocantur, quoniam alternatim borea- 
lis auftralem excipit, auftralis borealem. Inuenit autem AE- 

PINVS, fimile quid pro corporibus idioele£tricis locum habere, 

Tubus fe. vitreus imponatur menfae, etexea partim pro- 

mineat: parti proeminenti admoueatur tubus Eleltricus, et 
eo aliquoties firingatur extremum: tunc pars quaedam inue- 
nietur pofitiua? pars quaedam negatiua: iterum pars quae- 
dam pofitiva: ita vttres dentur poli. 

Verum Conuenientia cum Magnete hie non datur verfe- 
Eta; nam fimile phoenomenon pro folis corporibus idioele- 
Ericis, non vero pro deferentibus, licet infulatis, obtinet. 

V, Conchufio. 

° Accurate examinauimus leges, fecundum quas vires Ele- 
&tricae atque Magneticae generantur. Vidimus, has plerum- 
que eife diuerfas, faepe oppofitas, licet aliquando conueni- 
entia quaedam dari videatur, ita vt non minor hoc refpeetu 
detur diuerfitas inter phoenomena Eleltrica et Magnetica, 
quam guidem inter reliqua, quae fupra examinauimus, 

SEC- 
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———— 

SECTIO OCTAVA. 

Examen differentiarum , quas quidam Philofophi inter 

Magnetem et Eleörivitatem confituint. 

„An comparatione, quam hucvsque inter Eledtrieitatem et 

Magnetismum inftituimus, attendimus praecipue ad leges, 

fecundum quas haee virium genera agunt, easque varüis etiam 

admiffis hypothefibus diuerfas effe probauimus, Verum alas 

quasdam differentias protulerunt alii feriptores, inprimis 

MVSSCHENBROEKIVS, Eas nunc recenfere, atque examına- 

re, vtrum adeo quidem validae fint, ac memorati cenient 

fcriptores, animus efl, 

I, Stridor, Aura. 

__ Ipfe CIGNA (a) hane differentiam inter Magnetis- 

x mum et Eleftricitatem eonflituit, quod vapor Ele£trieus, dumm 

e corpore'quodam in aliud corpus tranfit, ftridorem edat, et 

corpora attu EleÄtrica auram quamdam excitent, fecus ac 

Magnetica, Aura haec, ftridor ille indicant, fuidum Eledtri- 

cum magno impetu, et forma fenfibili e corporibus exire, fe- 

eus ac Auidum faecit Magnetieum, Vnde ftatuere oportet, 

aut fuidum Magneticum multo tenuius eflfe Ele&trico , et 

multo minori moueri impetu quam Eledtrieum, vel idem illud 

tenuilimum non moweris fed quiefcere, Sihoc affumamus, 

tunc aut eum AEPINO -flatuendum erit, fuidum Magneticum 

non extra Ferrum et Mäguetem exiftere, nullam dari atme- 

fphae- 
mn 

day Li €. 9 ar, 
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fphaeram Auidi Ferrum aut Magnetem eingentis, et proinde 
Auidam illud attraftionibus agere et repulfionibus veri nomi- 
nis, ad quas tamen vitandas Auida plerumque finguntur ; aut 
cum BRVGMANNO ftatuendumerit, Auidum Magneticum ex- 
tra Ferrum et Magnetem quiefcens verfari.. Si vero hoc fta- 
tuamus, tunc Auidum illud aget fola fua preflione, aut elafti- 
eitate, dum Elettricum impetu, feu viua vi agat, Fluidum 
itaque Magneticum, licet non maiora eleuaret pondera quam 

- Eleetricum, licet tenuius fit, haberet tamen vim premendi, 

adeoque aut prellionem exerceret validiorem, aut elaflicita- 
tem haberet multo maiorem quam fluidym Eledtricum, dumt 

tamen, ftatim ac tenuiffiimum obftaculum, aer fe, aufertur, Aui- 

dum Eleltricum fua elafticitate fatim fgeexpandat, ae dıfluat, 

fecus ae Magneticum, Aft quantum nonne hane vimelafticam 
- prementem augere debebimus, fi ad ingentem ponderum a 
Magnete corporibusve Eleötricis eleuatorum difcrepantiam 

* attendamus ? 

Sequitur ex diltis, Auram ac Stridorem, quae in Auido 

Ele&trico, fecus ac in Magnetico obferuantur, indicare "9 

finidum Magneticum tenuius efle Eleftrico: 2d° aut Auidum 
. Magneticum quiefcere, dum Eleftricum mouetur, aut moue- 
ri velocitate multo minori quam Eleftricum , et proinde ztie 
fluidum hoc aut maius pondus, aut maiorem habere elafticita- 
tem quam Eleetricum. Quae differentiae magnam indicant 

diferepantiam inter naturas illorum Auidorum,, immo et inter 
leges, fecundum quas agunt, 

\ II. Odor, 

Differentiam in eo quaerit clar. MVSSCHENBROER!IVS, 
quod Magnes, fecus ac corpora Elettrica, nullum edat odorem. 

In 
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In fenfum itaque olfadtus non agit fuidum Magneticum, fecus 

ac Rleärieum, cuius fingularis odor omnibus notus eft. -Quin 

autem hie odor ipfi Auido Elettrico infit, non dubitamus, - 

Lieet vero poneremus,illum tribui tantum debere particulis cor- 

porum, quas illud Auidum feeum vehit, ideoque abraditr: in- 

de tamen fequeretur, fluidum Eledtricum, fecus ac Magneti- 

cum, hac vi abradente gaudere; id proinde iterum differenti- 

am indicaret inter leges, fecundum quas fluida haec agunt. 

IIT,. Lux. 

Iterum differentiam hanc contftituit cl, MVSSCHENBROE- 

KIVS, fuidum Elettrigim, fecus ac Magneticum, lucere, 

. - Hociterum refpeltu magna datur inter vtrumque Suidum 

diuerfitas, quae vel ideo maior mihi videtur, quod nuperrimis 

ceonftat obferuationibus, admodum faltem vero fimile fit, Aui- 

dum Eledtricum verum elle ignem: eius enim ope calces me- 

tallicae aeque ac mediante vero phlogifto vuigari in vera me- 

talla reuiuificantur. Nil’autem in Magnete reperimus, quod 
vel minimum lucis aut ignis fignum dat. .Noui quidem, ano- 

nymum quemdam Gallum, (a) iguem vt cauflum Magnetismi 

propofuifle, fed,fundamento, vt mihi videtur, plane filtitios 

„Negari'non poteft, inquit, ignem elle cauflam attractionis 

„Eledtricae, curetiam nor eflet caufla Magneticae? Nondum 

„viflum fuit ferrum feintillas edere, cum Magneti admouetur, 

„fed quis afferere auderet, hoc nunquam vifum iri?,, Nefcio, 

an non eo peruenirem audaciae, “ Licet vero hanc hypothe- 

fin afumeremus , inde tamen id fequitur, materiam Eledtri- 

cam fponte in lucem, in ignem erumpere, dum Magnetica 
hoc 

nee 

a) Litire an R. P. $. Journ. des Savans 1753. p« 236, Edit. ’Amtt, 

ww | © 
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hoe non nifi nouis faciat mediis, Magna proinde inter ambe 
Auida datur diuerfitas, 

IV, De corporibus Eleätricitatem mutantibus et 
Tempeflatum influxu, 

Hane iterum conftituit diferepantiam MVSSCHENBROE- 

KIVS, tempeftatum mutationes, quae phoenomena mutant 
Eleötrica #non eodem modo Magnetica aflicere: humiditate 

— maxime aflici Eleätricitatem, non vero Magnetismum; affri- 

etione olei, aquae etc, perire Elettricitatem etc, etc. 

Hae difterentiae mihi'nonadeo magnae, ac praecedentes, 
widentur. 2°. Omma; corpera, »quae vim Eleltricam mu- 

tant , in Magneticam vero non agunt, indicant tantum, mul- 

.  tacorpora in Ele£trieitatem , vnum ferrum feilicet in Magne- 
tismum agere; et proinde pertinent ad ea, de quibus ig fe- 
dtione fecunda diximus, 

2do Certum eft, humiditatem vim Magneticam debilitare, 
id multis antiguorum etiam Philofophorum obferuationibus 
conftat; immo inter hos vigebat epinio, allium praeprimis 
Magneti fuas aufferre vires „.quod a [ola humiditate imerito re- 
petit clar. HANOVIVS.(a) 

' gtio Clar. LE ROI, BLONDEAV, meisque conftat ex- 
“perimentis, vires laminarum Magneticarum in perpetua ver- 

farı vartatione; absque eo, quod Iucvsque confliterit, cuimam 
‚potifiinum cauffae mutationes hae fin adferibendae. Cer- 
tum eft, calore Magnetum.vires debilitari,, Vnde reuera E- 

zZ quet 

(#) Erlauterte Merkwürdigkeiten p. 33% 
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‚quet, memoratas differentias a MVSSCHENBROERIO cou- 

ftitutas non tantas elle, ac prima fronte videbantur, 

V, Eleötrizatio Magnetis. 

Hanc tandem inter Ele£tricttatem et Magnetismum con- 
ftituit differentiam MVSSCHENBROEKRIVS, quod Magnes 
Ele&tricus euadere poflit, Eleetrum vero Magneticum eua- 
dere nequeat. Conftat enim.experimentis, Magne @> pondera 

etiam geftantes eleetrizari pofle, et tum eadem omnino ede-«- 
re, quae corpora Eleftrica edere folent, phoenomena, : Mag- 

nes itaqgue, licet fiuidum Magneticum folitos in ipfum edere 

pergat effedtus, nouam vim, Eleötrieam feilicet, accıpit. No- 

yum ideo.praeter Magneticum accipit Juidum ; aut priftinum 
fluidum nouas accipit modificationes, quibus Eleltricos efle- 
&tus edere poteft, fiquidem finida Magnetica et Eledtrica ea- 
dem eflent, fed diuerfimode modificata,. Econtra corpora 
Eleötrica, nifi ferrea fint, nullos Magneticos efle&tus edere 

-poflunt. ? 

‘Conftat itaque hine ımo ad minimum Auida haec, Magne- 

ticum et Eleftricum, feeundum diuerfas agere leges, 20 adtio- 
nes feu modificationes earumdem non efle reciprocas; cum 
Magneticum ita modificari queat ab Eletrico, vt Eleetrici 
vicibus fungatur: dum fimilis modificatio in Eleetrico fluido 

non obtineat, Quae difcrepantia iterum maxima mihi videturs 
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| SECTIO NONA. 
.. Obferuationes quaedam generales et Conelufio. 

F. omnibus iis, quae hucvsque in medium protulimus, fuf- 
ficienter patere potelt, leges, fecundum quas fluida’Eleftrica 
et Magnetica agunt, omnino diuerfas efle; immo, fi ad mul- 
ta phoenomena, quae poftremo loco adduximus, attenda- 
mus, concludere vix vereor, phoenomena haec efle toto coe- 
lo a fe diferepantia, 

E. Attraltionis autem, repulfionis, atque virium commn- 
nicationis phoenomena praecipua examinauimus, Nil de vi 

- diredtrice diximus aut inclinatoria. Et reuera conftat, vim 
direltricem nil efle praeter effe&tum vis attrahentis ipfius tel- 
luris; praeterea excogitauit AEPINVS elegans experimen- 
tum, quod etiam probat, corpora Elettrica certo difponi mo- 
do, vbi aliis offeruntur, (a) 

Lagena fe. leidenfis in fuperficie exteriori virgam gerat, 
primo horizontalem, dein perpendiculariter inflexam, One- ° 
retur et infuletur. Sumatur porro parua lamina beuifiana, 
in vtraque fuperficie breue gerens filum- metallicum,' Haee 
oneretur, et e filo fufpendatur fericeo, Siiam haee lamina- 
ipfi lagenae admoueatur, varios accipiet fitus, provt huie 
illive-Jagenae parti admouetur, et fitus hi haud erunt abfi- 
miles illis, quos acus aceipit Magnetica, vbi circa Magnetem 
ducitur. Visergo diredtrix etiam pro Eletricitate datur. 

Z2 Ca. 
—,—en 

(a) Sermo etc. p. 265 
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Caeterum in trafatione mea tantum Analogias- canfdes 
raui, quas ıpfa praebent phoenomena, non vero illas, quae - 

ex hypothefibus poflent ‚deduci. , Sic AEPINVS pro EleStri- 

eitate et pro Magnetismo Franklinianum allumpfit fyftema; 

alii alind pro vtroque virium genere admittuht: Ea de re 

nunc verbulum addam. 

Clar. BRVGMANNVS duo cenfet dari Auidi Magnetici ge- 

nera, aliud auftrale, aliud boreale, Cenfet ambo haec in fer- 

ro elle confufa, ‚et Magnetificatienem in eo conüftere, vet 

ambo haec fluida a fe inuicem feparentur. 

Ele&tricitatis duas dari fpecies contrarias multa docent 

experimenta, ‘WILCKIVS (a) vero acque BERGMANNVS 

has oriri eenfent a duobus Auidis Eleltricis dinerfis, non veroy: 

vtvult FRANKLINVS, ab exceflu vel defeftu vnius eiusdem- 

que fluidi. _Perro WILCKIVS eadem pro Magnetismo aflu- 
mit, et aeque,ac BRVGMANNVS cenfet, duo dari Auida 

Magnetica;' hinc fimilitudinem dari dedueit inter modos, qui- 

bus vis Eleltrica et vis Magnetica communicantur, 

Verum iam diu ante BRVGMANNVM et WIECKIVM 

fimilia tum pro Eletricitate, tum pro Magnetismo inuenit,' 

ingeniofisque experimentis probare conatus eft-doct. EELES' 

(b) eaque, quae de hac re conferipfit, initio anni 1756 ad’ 

regiam focietatem Londinenfem mifit, Aft infaufto- contigit’ 

cafa, vt haec non ante annum 1771 fuerint edita. De his 

autemn fimilibusque hypothefibus nil dixi, quoniam fola phoe«: 

nomena fulficere nobis debere arbitratus fum. - LM 
| td- o 

(a) Schwed. Abhand, om. 28. pP. 33% De Rz 

(b) Phil. Effais P+ 47 fg. 1 aa 
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-) Statno itaque, ‚Eleltricitatem et Magnetismum effe duo) 
virium, genera toto:coelo 2 fe diferepantia, et quae nihil ha- 

bent commune praeter id, quod ambo attrahant,, et repel- 

Jant corpora diuerfa. Huius vero meae fententiae fequentes 
habeo rationes, rege ag fummizsomma dieta complettar. 
fl f 

mo. Auoniam on folum corpus eft, in quod Magnes 

agit ; ER EICHR vero age in innumera, 

E ‚2ie. Een eis: falia, vitrificatio non impes: 

diunt, quo minus ferrum a Magnete trahatur, dum eadem 
kaec corpora EleÄtrica valde modilicent. 

©. 3% Quoniam nullum datur corpus, verum fluidi’Magne- 
tici deferens, vt multa dantur' Eledtriei deferentia, 

4% Quoniam lieet poneretur, ferrum efle finidi Magne- 

tici deferens, illud tamen Juidum Magneticum nom fecundums 

easdem deferret leges, ac corpora Electrica deferunt Ele£tri- 
eum, fine fpeetemus ea, guae! PRIOR actionem PARRERE> 
IR BE 'eflectus, 

gi. nie in Magnetismo ot corpns vere he 
leötricis fimile daton. 
rn she 3 Mr 

> .6% aaifidm nil, date; in Maptietiime, mod cumlagena- 
er pöteit-conferri, fiue fpettemus magnitudinem vis, fiue' 
onerationes et ren aus Aphaeram actiuitatis. 
any ö N . Supr 10% HA 

ll onen rät et repulfionis’ Bhoenomena 
vennid 10 OBER fine fpectemus attradtionis maguitudinem,: 

fiue 
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fme‘ eiüsdem conftantiam, fiue diftantias, in’quas agunt, fi- 

ve repulfionem ipfam, in’qua id vnum datur commune , quod 

in vtroque virium generein attradlionem queat mutari. 

gvo. Quoniam Magnetismus in vacuo nullam , ne:vel mi-' 

nimam patitur mutationem, dum phoenomena Eledfica in 

eo accidentaliter faltem mutentur. 

g9"°. Quoniam leges, fecundum quas vires tum Elettricae, 

tum Magneticae communicantur, toto coelo afe differunt, fi- 

ve diuturnitatem vis Magneticae fpeltemus, fiue eius prae- 

fentiam fine tritu; fiue modum, ‘quo ferrum et corpora Ele- 

&rica teri debent, vt vim Magneticam vel Eledtricam acqui« 

rant: fue confideremus virium iacturam,; quae nulla eft in 

Magnete, quaedam ın Electricitate; fine denique attendamus: 

ad modum, quo plagae polares, feu vires contrariae tum 

Eletricae, tum Magneticae generantur, ponuntur, mutan- 

tur; quae omnia diuerfillima funt, 

tomo.-Quoniam fluidum.Eleetricum quasdam habet pro- 

prietates, quae aut in Magnetico non anımaduertuntur, vt 

odor, lux, aut quae gradu ee minoti in eo dantur, 

voaura.et fridono nn ri 7 ‚ 

mo. Denique quoniam Magnes ab Ele@tricitate poteft 

modificaris non'vero-Elettricitas'aMagnete, Has’ vero dif- 

ferenpias n omnes in Asoarih ati lateque I 

Arbitror itaque, me, licet clariffimorum virorum vniuer- 

falis fere obftet fententia,, non 'absque ratione, fpecie faltem 

guadam rationis ftatuere, Magnetismum et Eleltrieitatem du- 
at 2 as 



de Analogia Ele&tricitatis et Magnetismi, 183 

as effe vires, toto coelo a fe diferepantes, quae vix aliquid 
commune habeut, inter quas vix vlla veri nominis analogia 
potelt infticui, a rc | 
- wg : 

i 

‘Verum licet ratione effeftuum, quos edunt, dotiums 
quas poflident, 'nulla inter has vires inftitui queat compara- 
tio, inde tamen non fequitur, Ele&tricitatem magnitudinem 
phoenomenorum Magneticorum non mutare, feu non quem- 
dam in Magnetismum habere influxum, Verum koe nomine 
inter Eleetricitatem et Magnetismum inflitui queat vera ana- 
logia, in parte fequenti accurate examinare conabor. 

PARS I. 
De influxu Eleöiricitatis in Magnetismum. 

INTRODVCTIO. 

Di;;;: iam, corpora Elettrica, qua talia, Magnetica 
euadere non polle; Magnetem econtra Eledtricum fieri, et 
nihilominus Magneticas exferere vires, ita vt tum ambas vi- 
res fimul exferat, Vbi proinde de infuxu logquimur, quem 
duo haec virium genera in fe habent, azendum praeprınis 
eft de influxu Electrieitatis in Magnetismum, 

Examinaturo autem, vtrum Eleftrieitas in vim Magneti- 
cam influat, praecipue examinandum incunbit, virum efe. 
tus, quos Magnes vel altu edit, vel edere folet, mutentur, 

| feu 
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feu guoad eorum naturam, feu quoad eorum magnitudinem, 

guando Eletrieitas huie ipfi Magneti infunditur, aut quando 

ille in atmosphaera Eledtrica ponitur, Hic eft, 'ni fallor, 

quaeftionis fenfus fimplieiter et fimul latilime expofitus;. eo- 

que fenfu quaeflienem foluere eonabor..-Quod ve, ordine fi- 
at, in quinque diuidam eapıta,. quae dieenda habeo, zu° In- 

quiram, an, et. quovsque Magnes Elettrieus fiat, et ie vim 

Ele&tricam .agat.. 24°. Dicam de influxw Eleltrieitatis. in At- 

trationeset repulfiones Magnetieas ,.3U0 in vim direötricem, 

4° ininclinatoriam ; 5'° denique in virium-communicationem, 

AUV TIL, 

>» De Eleötrieitate corporum Magnetzcoram- 

A nteguam inquiramus, vtrum Ele£tricitati Magnetis vires 

augeantur, vel minuantur; exzaminandam erit, vtrum Mag- 

nes vires Eledtricas zccipere‘ queat? Mirum vtique viders 

poterit,, meillud in dubrum vocare, cum am. dixerum, Mag- 

netem Eleetricum fieri pofle; funt tamen quaedam, quae 

dubium mouere poterant, 

“ Inuenit GREY 5 Magneten armatum clauum gerentem, 

eletrizatum eosdem exferere effedtus ac alia corpora Ele 

Ariea..(a) NOLLETVS Magnetem tum maturalem;, tum aı= 

tificialem per 1o’horas continuas eleötrizauit, et hi haudin- 

terrupta dederunt Kletrici Aurdi efilumwia, alzaque Elettrieira- 

tis figna. (B) ı BLONDEAV faepe laminas. chalybeas bene 

impraegnatas eleetrizauit, Cur ergo hac de re dubitaremus ? 
| Ex 

cn ee 
(a) Phil. Trans. No, 417. Art. 5. Vol. 37. p- 32. 

€b) Recherches et. pe 338, Mem, de Vdead, 7747. P» 3% 
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Experimenta tamen \ WINKLERI, ei BG in cauf- 
dis funt, 

Scripfit fe. WINKLERVS, (a) fe nullam vim Eleftricam 
eonciliare potuiffe ferri frufto, quod diu armaturae Magnetis 
haturalis foit : fe ex eo.nullas elicere potuille fcintillas.. Po- 

nebatur autem ille-Magnes contra globum vel difcum ma- 
ehinae ipfus. Aft-econtra-ferrum vi Magnetica impraegna- 

eum feintillas more folito exhibebat, (5) Quod experimen- 

tum faepillimerepetii, oppolitum tamen videtur et praece- 

denti, et:illi, quod paucos ante annos faepe, 'vt videtur, in- 
ffituit BLONDEAV , qui narsat, fe inueniffe, omnmem chaly- 
bem probe impraeguatum parum aptum efle ad Electricam 
feintillam eliciendam. Promifit autem,.fe de.hae re latius 
adturum in-altero academiae 'nauticae, volumine ; .aft illud, 
Quantum. noui, nondum prodiit.  Porro WILSONYVS (c) 

Magneticis: virgis tanguam excitatoribus, et; lagenarum lei- 
denfium virgis optimo fucceflu vfus eft... Inuenit tandem 

WINKLERVS, (d) Magnetem perparuam vim Bleetricam non 
accipere , fi globo vel vitro eleötrizato admoueatur, fedeum- 

dem nudum vel’armatum, et etianı armaturam dudtori ad- 

motam tantam vim Eleetricam: accipere, vt fcintillae inde- 

prodeuntes effentialia olea ftatim incendant. 

Liquet, (quantopere haec fint contradictoria, Neque hie 
TE anal: nam et fimilis datur, fi a machinis Ele- 

Aa. etricis 

4a) Efjai fur L’Eltrieitl $. 85. 
(b) Ibid. $..86.., Zur 

(ec) Treatife of Elettricity p, 219. ne 

()L, ‚I 87: 88 ı\ 
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rieisadeorpora pergamus, quae naturali Eledtrieitate dona- 
ta videntur, adtorpedines fc. atque gymnotum, quös'vere 
Eleltricos effe, feintillam etiam praebentes, nune certifime 

conftät: Nötumeft,'pifees hos, vbitanguntur, commotio- 
nem praebere, illi lagenae leidenfis imilem. 'Inuenit autem 
doctifimusBAION,, fe nullam commotionem a gymnoöto pi- 

fce accepille, quando'ipfi'ferrum bene impraeguatum oflere- 
bat,’ dum talem’accipiebat, fi mox eumdem tangebat lami- 
na argentea. (%) Quod’phoenomenon admodum peculiare 
mihi “videtur, cum experimentis ab amplıfimo GRAVE- 
SANDE inttitutis(d) confter, commotionem, quam’gymmo- 

tus’ praebet, tum praecipue fentiri, quando ferro aut chaly- 
be tangitur, illis vero cel. WILLIAMSON, per ferrum etiam 
15 pedum optime deferri commotionem gymnoti.(c) Auer 

golfolawis Magneticayfolum fiaidam Magneticum ferrum-hoc 
refpe&tu tantopere mutaret? En repugnantias;) easque maxi- 
‚mas! Quid; 'quaefo, de’ his cenfebimus ? Et primo quidemm, 
quod ad experimenta WINKLERI attinet, faeile patet, haec, 
‘fi omni maiora fint Exceptione, tahtum indicare, ferrum Mag- 

netica vi-impraegnatum vim Eledtrieam’multo difhicilius im- 
mediate ab ipfo'"Vitro aecipere, 'quam quident''e ‚ductore; 

“gquod, vevt in fe mirum videri poflet , attamen feeundum 
ipfius WINKLERI experimenta nullam priuam adtionem’in- 
ter Elettricitatem et Magnetismum indicaret, cum vir clar. 

idem inuenerit in carne,, quae vix’Ele6tricitatem accipit, vbi 

vitro ipfi, copiofam vero, vbi ductoriadmoueturs adeoque 

experimenta haec, hoc vt par et SONIIEFRE Er Bett 

fori nunc non funt. e a 
Dit Ve- 

(a) Fournal de Phyfique de "Abbe ROZIER Jan. E77, p. 52 ) 

(b) Alta Heluetica Tom, 2. p. 33. ’ _ 

(e) Ferhand, der Haarl, Maatfchappy T. XVII, pärt, 2. RN 

ı$ 
4. 

ER V* 
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« \ Verum\ multum ‚abeft, vt his WINKLERI experimen- 
tis' acquiefeam:,.nam non miror, fieri potuille, vt armatu- 
rae ala difficulter vim Magneticam per communicationem ac- 
quifiuerit, cum hae,alae ‚plerumque.rubigine fint obduttae, 
quae rubigo diflicilius vim aceipit Ele&tricam, quam ferrum 
politum, Si haec abeft, armatura vim Electricam aeque be- ne accipit, ‚ac. ferrum quodeungue, vt- experimentis. mihi 
patuic;.idque. itayıfieri .debere, - a priori facile ‚potuiffet 
praeuideri, cum armaturae a Magnetibus feparatae yix vl- lam habeant vim Magneticam, certum autem fit, ferrum 
purum vim. Elettricam optime deferre.: -Immo NOLLETVS 
fere femper. duetores adhibuit, qui ftrilturae ferreae folidae 
erant, - | 

Hoe itaque experimentum WINKLERIANVM nihil pro- 
bat, et certum eft NOLLETI, aliorum, propriisgue meis 
experimentis , Magnetem vim ‚Eleötricam accipere pofle, 

Sed quid cenfebimus de pugna, quae inter experimen- 
ta WINKLERI atque WILSONI et BLONDEAV datur, 
cum priores afleruerint, ferrum-Magnetieum bonum efle ad 
feintillas- eliciendas,: alter vero idem ‚ad hoc multo magis 
ineptum efle contenderit? Fateor, propenfum ftatim fieri 
animum ad iudicandum,, eo tempore, quo BLONDEAYV ex- 
perimenta haec inftituit, aliguam adfuiffe circumftantiam, 
quae non aduertente clariflimo viro Eledtricitatem tum im- 
minuebat, et proinde virum clar, hanc imminutionem tune ipfi 
lamınae, qua vtebatur,acceptam tulifle, Aftillam coniedturam 
deftruunt , quae vir clar. addit, fe de hac re certum’effe, et 
deinceps vlterius de ea allurum. Fateer itaque, me ignora- 
te, quid de ea re cenfendum fit, Interim aliquando de ea 

Aaz2 cogi- 
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eogitaui, et fie ratiocinatus fum; pendet hic effedtus vel a 
ferro puro, vel a ferro impraegnato, et experientiam confului, 

Exp. I. Sumpfi ferram purum, paruam faltem, aut po- 
tins minimam vim Magneticam poflidens, et ferrum magnam 
vim pofidens; quae laminae ambae erant perfeete aequales, 
aeque durae, et inueni, eas ambas in eadem diftantia fein- 

tillas aeque maguas educere absque vlla vel minima diffe- 
rentia, ’ 

Exp. IL. Sumpfi porro exeitatorem vulgarem eupreum: 
feintillam eduxi, et differentiam inueni. Neque mirum: cum 
excitator fuerit globo inftrultus, non vero angulis, vt lami- 
nae Magneticae, cumque cuprum melius deferens fit quam 
ferrum, docente PRIESTLEYO, 

Exp. III. Dein lagenam leidenfem oneraui: ele&trome: 
trum ita pofui, vt illud lagenam poft 30 difci reuolutiones 

exoneraret, 

Exp. IV, Poftea lagenam iterum oneraui ; laminam fer- 
ream ele&trometro impofui in’eadem diftantia. Exoneraba- 
tur lagena poft 40 difei reuolutiones: nec mirum ob memora- 
tas rationes, 

Exp. V. Sumpfi tandem laminam meam impraegna- 
tam, eam eodem modo et in eadem diftantia eleötrometro 

impofui; et lagena etiam poft 40 reuolutiones exonerabatur, 

Quando horum experimentorum euentum perpendo, fa- 

teor, me fere audadter ftatuere, ferrum Magnetica vi imbu- 
tum 
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tum aeque aptum efle ad feintillam Ele&tricam eliciendam 
quam ferrum purum. Praeftabit tamen, vlteriora clar. BLON- 
DEAV experimenta ex[peltare, antequam andadter nimis 
pronuntiemus, 

Pergamus tandem ad experimentum, quod cum gymno- 
to inftitutum diximus. Ilud, quantum noui, vnicum eft; fed 

demus, illud efle generale: tunc inde fequeretur, ferrum im- 
praegnatum vim Eledtricam gymnoti minuere, et reuera vi- 

detur quaedam adtio priua inter Magnetem et Gymnotum 
dari. Exftant clar, SCHILLING obferuationes, quae hoc ad- 
modum confirmare videntur. Inuenit enim vir clar. (a) 
‚mo Torpedines, quando in viciniis Maguetis ponuntur, ab 
ipfo attrahi, tandem ei adhaerere, fed Magnetis vires pro- 
portionales effe debere torpedinum magnitudini. 2 Aegre 
a Magnetibus difcedere torpedines, tunc languere, et fine mo- 
lefto fenfu tradtari pofle, ztie Quando a Magnete recefferit 
torpedöf' Magnetem particulis ferreis confperfum efle, vt fo- 
let, quando limaturae ferri impenitur Magnes, 4° Torpedi- 
nem, qui languet, vires fuas recuperare, quando’ limatura 
ferri iniicitur aquae, in qua natat. Quae omnia reuera indi- 

eant, torpedinem partim e ferro conftare, a Magnete trahi, 

et tunc debilitari, fed inde non fequitur, licet commbotio tor- 
pedinis Eleetrica fit, Eleetricitatem reuera per ferrum Mag- 

neticum non deferri, aut Magnetismum Elettricitatem mi- 

nuere. Statuimusitaque, id ex dodt. BAION ac SCHILLING 
experimentis deduci non pofle, fed ftatuimus fimul, ex is 
admodum probabile fieri, inter torpedinis vim et vim Mag- 

neticam 

(a) G. W. SCHILLING Diatribe de morbo in Europa pene ignoto 
IAWS didto. Trai. ad Rhen. $. 1770. 
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neticam guamdam dari aflinitatem , huevsque non fufhicien« 

ter exploratam. u 

Vidimus itaque „ Magnetem et ferrum impraegnatum 

Elettrica euadere polle, et tune fe vt corpora Eleltrica gere- 
re, Corpora Eledtrica, nift ferrea fint, Magneticam vim ac- 

eipere nequeunt. An ergo Magnetismus nullam in Ele&tri= 

eitatem haberet adtionem ? Fieri vtique pofiet, vt Magnetica 

efluvia, efluuiis Eleltrieis mixt@, horum minuerent vim. 

Hanec in rem nulla noui experimenta praeter ea, quae cel, 

infituitt WINKLER , (6) et quorum fumma haee eft; Magne- 

tem infulatum prope difeum vel machmae globum pofitum 

huius vim Eleftricam minuere , tum quamdiu difcus agitatur, 

tum adhuc aliquamdiu poftea, Bis experimenta haec infti- 

tuit vir clar. Prima vice eadem, vt videtur, die eledtrizauit 

primo absque admoto Magnete , dein vero continuo poft ad- 

moto Magnete et virium eleetricarum debilitationem. muenit 

fenfibilem. Altera vice primum explorauit vim globi5; quam 
validifimam inuenit: aft tantum poftera die Magnetem ma- 

ehinze admovit, et tunc vim Eledtricam multo-.debiliorem in- 

venrit. Mox alium adhibuit globum, ıbique Eleetrieitatem- 

validam inuenit.. Vitrum vero, quod per Magnetis attionem 

debilitatum videbatur,poft aliquot dies fohtas recnperauit vires. 

Fateor , experimenta haec effe notatu admodum digna: 

ab vna quidem parte quaedam dari, quae dubium mouere 

poterantz fed ab altera parte viri clas. periuam, ipforumque 

experimentorum quasdam circumftantias impedire „ quo mi- 

nus certe fatuamus, debilitationem hanc non Magnetis adtie- 

ni, fed cauflis deberi externis, quae in Electzicis experimen- 
ts 

en ui" 

(a) L, (7 %e 89» 

x 

3 
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tis femper adfunt benemultae, ‚Quod' vero me maxime du- 
-bitantem reddit , eft illa debilitatio , quae poft perattum ex- 
perimentum' aliıquamdiu fuperefle ftatuitur. ‚Nam excitata 
in vitro Eleftricitas pendet vel ab ipfo fuido, quod in vitro 
naturaliter ineft, vel a uido, quod aliunde aduenit. Sipri- 
us, ftatuendum eft, Magnetem Auidi naturalis quantitatern 
minuere, hanc tamen deinceps in vitrum redire, cum 

priftinus huie redeat vigor, Aft vndenam aduenit?. Si po- 
fterius, tunc Magnes hanc, quae alias in vitrum infueret, Au- 

idi quantitatem in fe reciperet, et a vitro abduceret; fed 
‚nonne tunc ipfe maxime reddi deberet Elettricus? et vnde 
‚zunc illa debilitatio, quae peradto experimento adhuc fuper- 
eft? Denique fi experimenta haec omni dubio fint maiora, 
qui fieri poflet, vt NOLLETVS, dum’Magnetes naturales et 
artificiales validos per 10 horas continuas eledtrizauit, nullum 
inuenerit Electricitatis deerementum ® Non poflum itaque non 

dubius haerere, et fateor , animum propenfum efle ad ftaru- 
endum, hic quasdam alienas concurrifle circumftantias: et 

apfe WINKLERVS addıt modeftia vero digna Philofopho : 
„Retuli, (quae vidi, fed non exigo, vt conclufiones generales 
„inde ‚efhiciantur, ac fi certo fiatuere vellem,  vim Magneti- 

„cam Eleetricitatis communicationem impedire vel minuere, 

Sic ratioeinatus fum: neque tamen experimenta neglexi, 
‚ea fedulo, et repetitis vicibus inftitui hune in modum,; 

Exp. VI, Eledtrometrum in ea a duftore pofui diftan- 
‚tia, vt nullo Magnete praefente feintillae non exirent.conti- 
nuae, fed interruptae , (quarum proinde numerns in determi- 

nato reuolutionum numero difci poflet computari, 

R Exp. 
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Exp. VIl. Dein prope difcum e file fericeo fufpendi la- 

minam chalybeam nulla vi impraegnatam, et. quam-optime 

feiebam infulatam;+ iterum feintillarum numerum computaui: 

hie aliquando aequalis, aliquaude minor fuit quam in prae- 

cedenti cafu ; plerumıque minor. 

Exp. VIII, Dein imili modo laminam fufpendi bene ini- 

praegnatam: eodem egi modo. In feintillarum vinacitate 

aullam percepi differentiam : eorum vero numerus alıquando 

maior, aliquando minor fuit quam in praecedenti cafu. Quae 

inaequalitas inde pendere mihi videtur; quod femper aliquid 

exeat fluidi nune maiori, nunc minori quantitate pro varia 

angulorum politione, 

Neque haec fufficere mihi videbantur, fed alio proceden- 

dum mihi videbatur modos fequentia proinde inftitui expe- 

rimenta, 

Exp. IX. Lagenam ope catenae cum duftore et eum 

Fleätrometro iunxi: computaui, quot reuolutionibus difei 

opus eflet, vt exoneraretur lagena int determinata a duttore 

diftantia: et cum feirem, numerum hunc non femper eum- 

dem pr odire, ter vel quater experimentum repetii. 

Exp. X. Dein veroidem experimentum repetii, fed hae 

intercedente differentia, vt prope difeum fufpenfam tenerem 

Yaminam chalybeam infulatam. Numerus reuolutionum difei 

siquando effe debuit idem, aliquando maior, quam in cafız 

praecedenti, vt exonerar; poflet lagena. 

Exp, 
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Exp. XI. Adhibui dein laminam larga vi Magnetica im- 
butam ; aliquando minor, aliquando idem, aliquando maior 

requirebatur reuolutionum numerus: immo duo haec experi- 

menta, aAliquoties alternatim repetens, maxımas kıueni in 
ipfis his numeris difcrepantias, 

Patet ergo hinc,' nullum effe inluxum Magnetis ad au- 

'gendam vel minuendam Elettricitatem: et fimea experimen- 

ta cum illis NOLLETI iungantur, fimulque ad ea, quae de 
experimentis WINKLERI dixi, attendamus, patebit,, 

opinor, reuera non ab altione Magnetis, fed ab alienis cauf- 
fis originem duxifle eorum euentus. 

Ex quibus omnibus deduco, et merito, vt opinor, ad 
minimum probabile effe, Magnetismum nullum habere in 
Ele&tricitatem influxum, 

CAPVTIL 
De Attractione 

Axaeritur, vtrum Ele£tricitas vires Magnetum attrahentes 
augeat, vel minuat ? 

_ Pauca hanc in rem exftant Phyficorum experimenta, et 
quae noui, fibi e diametro funt oppofita; tribus autem modis 

attraltionis vim explorare folent Phyfici: ımo pondere, quod 
Magnes fuftinet, dein eius adtione in verforium, porro nu- 
mero ofeillationum verforii certo fub angulo e SOFERN de- 

turbati, Haec fingillatim examinabo, 

Bb J. Pon- 
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I. Pondus. u 

Nulla hanc in rem inflituta noui experimenta praeter 
illa, quae NOLLETVS, WILSONVS et BLONDEAV in- 

ftituerunt. 

NOLLETVS (a) duos Magnetes, naturalem alterum, 

alterum artifieialem per decen horas continuas eletrizauit: 
primus gerebat 4 t5 6 vnc. 10 gr. alter 10 vnc. et 17 gr. 

Poft Elettrizationem eorum vires easdem inuenit ac antea; 
vude deduxit, et merito, vires Magnetum nec augeri, nec 

minui efluuiis Kledtricis in Magnetem diredtis: idemque in- 
venit clar, WILSON, Magnetes du&tori per 20 minuta admo- 

uendo, aut etiam varıas commotiones per eos transmittendo. 
Quis itaque his experimentis aflenfum fuum denegaret? Spe- 
Etemus cel, BLONDEAV experimenta, 

Inuenit vir clar. (b) die 19. Iulii 1773 Magnetem in 
formam ungulae equinae 4 +& et 22 gr. geftare; illum vero 
eleätrizatum geftare 44 4& et 22 gr, feu attradtionem £ 4% 
et 22 gr, increuiffe, 

Die 25, einsdem menfis Magnetem artificialem e coniun- 

etis laminis conftantem geftafle 5 45, 9 aut 10 vnc. eum vero 
eledtrizatum infuperadhuc 2 4$ 2 vnc. geftafle. 

Patet, quantopere haec praecedentibus experimentis re- 
pugnent, Fateor autem, exceflum, quem BEONDEAV in 

viribus Magneticis Eleetrizatorum inuenit, adeo magnum 
efle, 

(a) Recherches etc. p. 337. Mem, de PAcad. 1747. p. 3% 

(6) Mem, de !’ Acad, de Marine Tom, I, p. 43% 



- de Analogia Eleätricitatis et Magnetismi. 19$ 

. ‚effe, vt ipfis experimentis fere fidem auferat. Eoque magis 
mihi videntur dubia, quod ipfe vir clar, addit, fe alia infti- 
tuiffe tentamina, fed infaufto fucceflu, idque quoniam ex- 
perimenta haec difheillima funt, Id expertus noui, V erumy 
licet virı clar. experimenta ad vnum omnia conueniffent, 
eumdemque demonftraflent exceflum in effettu Magnetis 
eleftrizati, inde tamen legitime deducere non potuillet, Mag- 
netem eledtrizatum pondus maius geftafle ; nam circumftan- 
tia quaedam eflentialis in his experimentis deeft. Nimirum non 
folum oftendere debuillet, Magnetem elettrizatum maius ge- 

' ftare pondus, fed etiam eum, vbi ceflat Rle&trizatio, illum 
ponderis excellum, quem ele£trizatus gerebat, iterum de. 
mittere, de qua re penitus filet vir clar. Si enim Magues 
pondus finita Eleötrizatione non demittit, vtique ille excef. 
fus non ab Electrieitate pendebit:; nifi quis ftatuere vellet, 
Magnetem hac Eledtrizatione augmentum cepille, quod per- _ durat, etfi Auidum auferatur Eleetricum, _Quae affertio nuL 
lis, fi quid video, nititur fundamentis. Arbitror proinde, ob 
memoratas rationes experimenta clarilimi BLONDEAY re- 
vera nil probare, 

Regeret tamen quis, & horum experimentorum euentus 
certus eft, vti eft; fi hie non ab Elettrizatione pendet :.quae- 
nam ipfi allignabitur cauffa® Hanc e variis circumftantiis pen- 
dere arbitror, 1m° Quando Magneti pondus appendimus ma- 
xımum, illud faepe decidit, et nouum, quod appendere pof- 
fumus, non femper eft idem, aliquando maius, faepe vero, 
immo plerumgue nıinus, et fi decidat faepius, plerumque 
multum minuitur. Quas differentias aliquando femilibram, 
libram, fesquilibram valere, plus femel vidi in decurfu expe- 
giimentorum, quae hac de re per biennium inftitui, 

B b 2 „de 
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04° .QAuando pondus femel appenfum et, ftatim augetur 
Magnetis vis, ita vt poft paruum tempus Magnes fuftinere \ 
queat pondus multo maius, quod praecipue contingit, me 

fi id, quod appenditur, partitis appendatur vicibus: licet 
inter eas vices mora vix concedatur: 240° fi pondus, quod 

femel appendere pöofflumus maximum, antea eo, quem dixi- 
mus; modo multum fuerit imminutum, Verbo, Magnes af- 

fuefattione. augetur, vt fupra iam in parte I, fectione VL. 
capite I. diximus, (2) 

Hae cauffae mihi videntur augmenti, quod el. BLONDEAV 
inuenit. Illud ab Eletrieitate, qua talı, non pendere, vel 
ipfa eius inconftantia probat. Caeterum narrat BLONDE- 
AV, fe aliud excogitafle inftrumentum, cuius ope accuratius 
haec experimenta inftitui pollent, fed illud, quantum niouiy 

nondum deferipfit, 

Arbitror autem,, experimenta haec efle admodum difficı- 
lia. Pericula quaedam inftitui; ımo circa attradtionem im 
contaltu, 2de circa attraftionem in diftantia. Vfus füm hune 
in finem apparatu fimili illi, quem exp. 66 partis primae. 

defcripfi, fed multo perfectiori, mobiliorique. Loco acus 

cupreae adhibui laminam ligneam leuifimam, ex cuius al- 

tero extremo dependet vel filum vulgare, vel flum cupreum 

tenuilimum, cui corpora exploranda appenduntur, alteri 

'vero anneltitur capillus, fupra cilindrum vitreum mobilis, et 

cui pondufcula aequilibrium facientia appenduntur. Omnia 
in pyxide lignea vitro claufa includuntur: pyxis ab omni 

parte claufa eft, nifi quod duae rimae fint apertae, per quas 

memoratum filum cupreum et capillus transeunt. Haec de 

apparatu fuficiant, Exp. 

(a) Vide inter multos alios BAZIN defeription des courans Magnetiques, 
p: 33. 34. et STVRMLVM is collegio curiofo, 
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Exp. XII- Filo cupreo adiunxi globulum ferreum: 1a- 
minam Magneticam horizontaliter pofui inlulatam, et ira 
quidem, vt annulum tangeret. Exploraui pondus, quöd ne- 
celfarium fuit ad annulum a Magnete auellendunm, idque bis 
vel ter feci. Laminae infulatae adiunxi catenam cupream, 
euius ope Eletricitas defertur. Eledtrizaui, neque vllam 
inueni diferepantiam. Augmentum vel decrementum, quod 
aliquando obtinere videbatur, inter illos cecidit limites, in- 
ter quos continentur pondera, quibus opus fuit, vt annulus 
a Magnete non electrizato varlis vicibus etiam continuis au- 
ferretur, | 

 Apparatus, quando experimenta in determinata diftan- 
tia inftituo, idem eft, Sed_tunc inter laminam Magneticam 
et globum ferreum, feu corpus attrahendum pono laminam 
vitream, vt fe, eflluuia Ele<trica ad globulum non perueniant, 
Nam cum hic fit mobilifimus, moueretur ab his efluuiis, quod 
experimenti fucceflum turbaret. Si fc, globus non efet infu- 
latus, oriretur attraltio: fi infulatus, repulfio. Hine in pri- 
mo cafu augeri, in altero minai videretur attractio Magnetica, 
dum tamen hoc auginentum vel decrementum nequaquam 
audtis vel imminutis viribus ‚Magneticis eflet tribuendum: 
hinc non tantum vnam, fed duas laminas vicreas a fe diftan- 
tes inter Magnetem et globum pono. 

Exp. XIIL Experimenta hoc modo faepe intitui, et 
inueni, in eadem diftantia idem requiri pondus, fiue Mag- 
nes eledtrizaretur, fiue non: immo, licet lagenam leidenfem 
trans laminam Magneticam exonerarem. Porro licet mini- . 
mum fufliceret virium augmentum, vt annulus vel globulus 

ad ° 
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ad Magnetem aduolaret , nihilaminus non acceflit, vbi Mag- 

nes Elettricus reddebatur, \ 

Concluidere ıtaque vellen, nullum hoc nomine dari Ele- 

&rieitatis in Magnetismum infuxum. Id faltem verofhmilli- 

mum ell. 

II. De afione in Perforia. 

Pergamus ad adtionem Magnetis in Verforia, Notum - 
eft, vim Magnetis etiam explorari pofle per angulum, füb 
guo acum e meridiano deturbat, eumque maiorem elle, quo 

angulus kicce maior efl; immo vimhanc efle, vt tangentem 

deuiationis , fi Magnes in aequatore Magnetico pofitus fit, 

Nulla autem noui experimenta de induftria inflituta ad 
probandum, angulum deuiationis mutari per aftionem Eledtri- 
eitatis in Magnetem direltae, Vnicam, eoelo fulmen et va- 
KHidum tonitru emittente, infitutam obferuationem enarrat 
BLONDEAV, (a) quod nim, acus, quae oftendebat 4 gr. 

durante procella, deturbata fuerit ad gradum 6 hora 4 (dum 

<onitru jam hora r inceperat) gr. st et h, 6 mat. fequentis 
diei 42. Verum an integra haec obferuatio pendet ab immi- 
auta Magıretis vi? ama mutata deelinatione ipfa? Id non in- 

dicat vir clar. Vltimum’hoe autem eo facilius contingere po- 

zuit, quod vir clar, acum in fao mufaeo feruat fufpenfam; fed 
ni eaute procedamus, Minimi tremores in cubiculo in acum 

infuunt, et declinationem mutant , vtlonga pollem experi- 
mentorum ferie id demonftrare, 

Por 
Are 

eo) L» © pP. 427 
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Porro experimenta quaedam inftitui direfta, 

Exp. XIV. Magnetem infulatum acui Magneticae ob- 
tuli; interpofui vitrum inter Magnetem et acum: Magnetem 
eleftrizaui. Acus ne vel minimum e fuo fitu fuit deturbata, 

Exp. XV. Dein alıam catenam cum eodem Magnete 
iunxi, vt fic lagena poflet trans ipfum exonerari ; hoc pluri- 
bus repetitis feci vicibus, et nullam percipere potui muta- 

tionem, \ 

Krk Tkerum itaque efliciendum mihi videtur, Eleftricitatem 
hoc nomine in Magnetem non influere, ) 

III. De ofillationum numero. 

Notum eft, acum Magneticam, vbi e meridiano Mag- 

netico deturbatur, aliquot perficere ofcillationes, eo plures, 
Quo generofioribus viribus fit impraegnata. Examinandum 

. jtaque venit, vtrum et hoc refpedtu Ele£tricitas in Magneti- 
cos efleltus influat? Varia hanc in rem inftituit experimet- 
ta BLONDEÄV, de quibus nunc agendum, 

Duplici vero modo fufpendi poflunt acus, vel more foli- 
to, vel fufpenfione Magnetica; de vtroque dicam. Primo 
modo experimenta non inftituit BLONDEAV, quod tamen 
neceflarium mihi videtur, cum illa fufpenfio fimplex fit, et 
ab vnico pendeat elemento, 

'Exp. XVI. Laminam Magneticam fufpendi; cum cufpide 

apparatus, quo ad fufpenfionem vfus fum, coniunxi tenuil- 
fimum 
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£imum filum deauratum,_cui Eleftrieitatem communicaui, et 

quod acus ofeillationes non turbabat. 'Eledtrizaui, et inueni, 

acum fub eodem angulo deturbatam eumdem facere ofcilla_ 

tionum numerum. Eleetrizare autem pergebam, quamdiu 

acus mouebatur. 

Verum alium adhibuit apparatum cl.BLONDEAV, dequo 

jam dixi Parte I. Sedt. VI. Cap. I. Acum nim., adhibebat ca- 

pitulo ferreo fuperne inftruftam.: hoc adhaeret laminae Mag- 

nericae, et ita laxe poteft adhaerere, vt tamen in motu olcil- 

latorio fit conftituta acus. Conflitit autem in genere, eo mi- 

norem efle ofeillationum numerum , quo validior fit fufpenfo- 

ris vis reipeltu ponderis acus, quae fufpenditur. Sı proinde 

minuatur ofcillationum numerus, concludi pofle videtur, acum 

fufpenfori magis adhaerere, et huius proinde vım audtam elle. 

Iam vero quid inuenit BLONDEAV? (a) Acum Rlettriza- 

tam fere femper minorem dedifle ofcillationum numerum, 

quam ante Elettrizationem: paucifimasque , quas obferua- 

it, exceptiones euidenter cauflis alienis, 'motui aeris, motui 

magnetoimetro commumicato et caeteris tribuendas efle: immo 

invenit, (b) intenfitatem Magneticam fenfibiliter et conftanter 

auctam fuilfe aliquamdiu, poftquam Elettricitas jam ceflaue- 

rat, Excitat tandem feptem experimenta, quibus rem probat, 

z3mo Acus dedit ı2 ofcillationes: eledtrizata 7: mox vbi 

Eledtricitas fere defüit, 10: vbi defiit penitus, 12. 
2d0 Dedit Acus ı4 ofcill, eledtrizata modice 9. 
io 1600 0 13. fortius 9. 
449 j | — 17 re means 14. 13+. 14. 

sto 

(a) 14 C p» 428. ö grE 

(b) p.. 430 in fine, 
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a — dd — m 4% 
u 31 3 2lmoxcefllin- 

‚te Elettricitate 3£, 
7 — 7 6. 5 4. 3. ceflante 

Ele&tricitate 3. 4. 5. Denique fimiles obferuationes inftituit 
vir.clar. (0) aere tonitru minante, aut reuera emittente: nu- 
merus fe. ofcillationum minuitur, vt et quando aer fit. cali- 
dior, 

- Hanc cl. BLONDEAV fufpenfionem in parte I.iam exami- 
nauimus, et oftendimus, hune in ipfa dari defetum, quod 
adhaerentia acus contra fufpenforem eo maior fiat, quo acus 

‚huie diutius adhaeferit. Verum ipfa Eledtrizatione fit, vt 
fluidum Elettricum e fufpenfore in acum transeat. Ex acu 
vero iterum in aerem per angulos-facile pöteft intraret hinc 
fit‘, vt attradtio oriatur inter acum et inter fufpenforem ab 
ipfa Ele&tricitate oriunda. Nam necefle non eft, vt fluidum 
Eleätricum hic integrumacus pondus fuftineat; fufficit, vt par- 

‚tm illum fuftineat exceflum ponderis, vim aytiahentem Mag- 

netis exprimentis, fupra pondus proprium acus: qui exceflus 
eft perparuus, et eo minor, quo mobilior fir acus. Ex qui- 

bus omnibus id conficiendum videtur, nos hic habere effettum 

compofitum a variis elementis minus probe cognitis penden- 

tem, non vero fimplicem, vt requireretur. 'Plura non addam, 
fed relego ad-ea, quae in parte prima dixi. Ecce tamen duo, 

quae inftitui experimenta, fed faepe repetita, 

Exp. XVII. Acum more cel. BLONDEAV fufpenfam ita 
eleftrizaui, vt copiofa emitteret efluuia, quorum flatus ad- 

Cc moto 

(a) Ibid, pP» 426. 
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moto digito ıam ın diftantiaz pollieum fentiebatur, Hinc 
fponte in motum deducebatur eodem modo , ac acus’cuprea 

folet; et ideo maiorem fecit ofcillationum numerum. 

Exp. XVIIL Sufpenforem non infulaui, fed laminam 
Magneticam ita dispofui, vt per hanc transire deberet Aui- 

.dum Eledtricum, antequam fe diffunderet: acus non a 

fecit ofcillationes quam non eledtrizata lamina, 

Hi effeftus omnino oppofiti funt illis, quos BLONDE- 

AV expertus eft, confentanei vero is, dequibus modo diximns, 

Vnde fiad haec attendam, et fimul perpendam, 'nimis com- 

pofita efle experimenta el. BLONDEAV, non poffum non fa- 
tuere, Electricitatem iterum hoc nomine in BER ERGERSEER 

non induere. 

CAPVT HM. 

De Direötione acus Magneticae, 

Eiedticitatem in diredtionem vel declinationem acus Mag- 

neticae influere, fere omnes ftatuunt Phyfici, fuasque defu- 

munt rationes e duplici phoenomenorum genere, ex iis fc, 

quae contingunt coelo tonitru minante vel eflundente, et 

ex iis, quae aurora boreali lucente obferuantur, Nam hoc 

phoenomenon multi aeque certo Eleetricum pronuntiant, ac 

fi id inuiftis conftaret demonftrationibus. Ego vero, licet 

longe fecus fentiam, illud nunc etiam Electricum habebo, 

Enucleemus itaque ipfas obferuationes, | y 

BRAY-- 

Au 
a 
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BRAVNIVS fe, Petropoli faepe quamdam in acu Magneti. 
ca obferuauit tirubationem, (a) quemdam motum ofcillato. 
rium decem minutorum, quem ab Ele@tricitate atımosphaeri- 
ca repetit vir clar., et ita quidem, vt acum tanquam aeris 
habeat Eleftrometrum, licet nullas addat rationes, cur has 
agitationes pro Elettricitatis habeat effectu, 

R.P. COTTE, Meteororum diligentiflimus obferuator, et 
cuius lingularem peritiam maximi facio , (6) acus Magneticae 
variationes maiores inuenit iis menfibus, quibus tonitrua fre- 
quentiora funt, aut illisdiebus, qui tonitrua praecedunt, autfe- 
guuntur, aut quibus tonat. Immo quibusdam menfibus acus, 
nifi memoratis diebus, vix mota fuit. (c) Fatetur tamen vie 
reuerendus, fe aliquando nullam vidiff& variationem tempore, 

quo tonabat,. Idem ille aliquando etiam irregulares vidic 
acus agitationes fulgente aurora boreali. De his vero irtegu- 
laritatibus omnibus fic loquitur vir reuerendus: „Quidam ar- 
„bitrantur Phyfici, has variationes oriri ab Eledtricitace yitri, 
»quod pyxides tegit. Siue autern immediate oriantur ab Ele- 
„etrieitate aeris, fiue ab illa vitri, quod pyxides tegit, non 
„minus certum eft, effe&tus Eledtricitatis et Magnetismi in- 
„ter fe refpondere. „(d) Tandem addunt quidam, vt iam dixi- 
mus, tAnquam nouum argumentum irregulariffimos motus, 
qui alıquando in acu obferuantur, dum aurora borealis fulget, 

Ccz et 

- (a) Novi comm,  Petrop. Tom, 7. p. 407. 

« ® In obferuationibus, quas fingulis menfibus in diario eruditorum 
edit. Sc, obferuationibus Mai et Aug. 1773, Iunü 1774, Maij 
1775. | ® 

(ec) Iunii 1773. wel 

dd) Journal des Savans Iuillet 1775, obferu, de Jan, 1775: 

# 
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ei quos cl. WIDEBVRG (d) pro effefu Eletricitatis ipfius 
aurorae borealis habet, quales- agitationes hic faepilliime 

vidi, I 

Habemus itaque hic magnam obferuationum copiam, 

quarum maximam pärtem propriüs meis experimentis veram 

habeo compertam, Statuo proinde 

ımo Aliquando contingere, vt acus Magneticae agiten- 

£ur etiam irregulariter, quando tonat, vel tonitru imminet. 

'2do Tis menfbus, quibus faepius tonare folet, aeum ma- 

iores pati variationes. Sed notetur, velim, hos menfes efle 

aeftiuos : idcirco phoenomenon hoc tantum indicare, iisdem 

menfibus maiores elle variationes acus, et frequentiora effe 

tonitrua, | | Bir 

gtio Statuo denique, faepe, non vero femper irregulariter 

agitari acum Magneticam , praefente vel imminente aurora 

boreali, vel etiam poftquam haec fulferit. Sed quid ex his 

omnibus efliciemus ? 

Ponamus iam, irregularitatem paruam aliquot minutorum 

(maior enim, quantum noui, non fuit obferuata) quae in 

acus declinatione aliquando obferuatur, quando tonat, ab 

Rleftrieitate oriri; ita quidem, vt-Eleetrieus fiat aer, vel 

Eledtricum euadat vitrum pyxidem tegens; quid inde efhiei- 

emus? Notum eft, Ele@tricitatem omniacorpora, facile mo- 

bilia, in motum deducere: acus autem Magnetica corpus et 

? fa- 

(a) Beobachtungen und Muthmaffungen über die Nordlichter, lenae 8. 

3771. ., 
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facillime mobile, quid mirum ergo, fi haec ab Eleftricitate 
in motum deducatur? Eodem modo' in motum deduceretur 
acus a vel alia- quaeuis. ORT.1 ; 

Eleftrieitate autem vitro communicata, faciie moueri 

poffe acus Magneticas et inordinatum Acquirere motum, et 

per fe facile patet, et experimentis fuit comprobatum, Quäe- 
dam enumerabo, 

Antho 1746 anonymus anglus obferuauit, (a) vitro pyxi- 
dis nauticae primo cafı, dein vero de induftria fricato, 
acum inordinate fuiffe agitatam, et non ad folitum redüfle 
fitum,’nifi poft decem minuta, vbi omnis euanuit Ele&trici- 
tas. Similem vero effe£tum absque frietione contingere pofle, 
arbitratur autor, Vitrum enim Eleötrieitatem acquirere pof- 
fe folis aeris agitationibus, vt tonitru etc. cenfet‘, et fic acum 

inordinate agitari, Id autem eo verofimilius eft, quod cel, 
HALES obferuauit, vitra feneftrarum quarumdam explofione 
tormenti bellici Ele&trica facta fuiffe, 

‚Anno I7SK, obferuauit dot. WIKSTROM, ‚&b) ‚acum 

tam fuiffe, poftquam per aliquot dies foli fuerit Höhe: 
Porro vitrum digito tetigit el. obferuator et inuenit, acum 
motum digiti fuiffe fecutam;: ‚frigefa&to vero vitro acus iterum 
verum acquifiuit fitum. ‘Hand autem tufbationem ab Ele- 
&tricitate ortam fuiffe, merito cenfet vir do&t. quoniam acus 
fmilem acquifiuit motum, quando yitrum frieabatur , aut 

COT- 
[ze . 3 

(a) Phil. Trans. N. 480. Art. VL p. 242. 

(b) Schwedifche Abhandl. Tom. 20, pı 157, 
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corpus Ele&tiicum prope pyxidem ponebatur. Lieet autem 

acus in hac obferuatione fponte motum inordinatum acguii- 

nerit, et de mılla praeuia frietione fermo; fuerit fattus, nul- 

us tamen dubito , quin haec adfuenit: nam quot cauffae, vt 

folus v, g. aeris motus, adelle non; potuerunt, ‚et verofimmliter 

adfuerunt, hane frietionem producendi capaces ? AnpR Une 
dam hanc.in rem inftitui experimeitae .. um -) 

Exp. XIX. Acum fumo Magneticam mobilifimam. Vi 

trum impono ealidiffimam; nen,.mouetur acus; fed fi vitrunm 

zel leuillime frico , ftatım ‚mouetur inordinate,. 

Prior experimenti, pars innuere. videtur,. füctionem re» 
quick, 

| | 

Exp. XX. Loco acus Magneticae [ubflituo acum cupream: 
eadeın perago : idem. et eile&tus, | 

Exp, XXL Loco acus cupreae” fuffcio pulueres tenues; , 

hi attrahuntur „ repelluntur. x 

 Haec‘ experimenta, 6 Eledtriektatis fpedtemus phoeno- 
mena, multa praebent notatu digna, quae AEPINVS eximie, 

euucleauit. (a) 

Confat itaque, hinc fierf pofle, vet acus Magfietica Ele- 
&ricieate inordinatum, acgquırat motum, fed.2do hunc motum 

hullum inter Eletricitatem et Magnetismum Priuum indiea- 

re infuxums cum Eee acu adhibita FÜRER contingant. 

un ya 

(a) Noui comm. Petr, Tom, 7. 
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Verum lieet eoncedamus, paruas has, infrequentes, et 
'momentaneas acus deturbationes ab Rledtricitate' oriri pofle, 
nihilominus nego, et phoenomenon hoc, variationes’acus ae- 

“ fiuis menfibus maiores efle, et illud, acum aliquando per ali- 
‘quod tempus irregulariter turbari, vti et praefente aurora bo- 
reali, ab Eledtricitate atmosphaerica, vel alia quaeumque 
vitro pyxidis coneiliata oriri.. Sequentes autem huius eflati 
habeo rationes, 

Si variationes acus maiores vel magis irregulares ab Fle- 
Ürieitate atmosphaerica penderent, tunc eo ellent maiores, 
quo fortior in aere exftat Elettricitas, eo contra minores, quo 
debilior haec, Iam vero menfe Maio ope draconis volantis 
Blectricitatem atmosphaericam explorauit amicus meus do- 
<iflimus, fuas obferuationes mecum communicauit, has cum 
Als comparaui, quas circa declinationem acus eodem tem- 
‚pore inftitui, et inueni, illos dies, quibus fortior Ele&trieitas 
in aere aderat, nonillos efle, quibus maior fuit acus motus. 
Sic quodam die vehementiflima in aere Ele@tricitas, fequenti 
fere nulla; vtroque tamen eadem acus variatio, priori die re- 
gularis, altero hine inde paullulum irregularis. ‘Nuper au- 
tem alıbı fimiles correfpondentes obferuationes faftas' noui, 
iisque etiam patuit, non illis diebus, quibus potentior Ele- 
Etricitas, maiores fuiffe acus motus. En primum argumentum 
folidum, vt opinor, et cui quid obiici poflet, non video. - 

Porro fi hae agitationes maiores atque irregulares ab 
Eletrieitate aerea penderent, tune Eledtrieitas haec etiam 

 folitos fuos producere deberet efledtus, inter quos hie vtique 
eft, acum’cupream aeque ac Magneticam agitari. Pofui 
itaque iuxta pyxidem meam Magneticam aliam, cuiinclulg 

erat 
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erat acus cuprea mobililima: haec ita pofita erat, vt eodem 

momento vtramque acum infpicere poflem, In cuprea nullam 

inueni mutationem; ne vel latum vnguem a priftino fitu re- 

‚ceflit eo tempore, quo mutatio adeo irregularis acum Mag-- 

neticam turbabat, ve haec ı. 2. 3. immo 4 grad. momento 

citins percurreret, quod variis vicibus contigit, Turbatio er- 

go haec ab Eletiricitate non pendet, 

Verum ponamus, quaefo, talem acum cupream etiam 

moueri: ponamus proinde, huncaeus Magneticae effettum 

ab Ele&ricitate oriri: an inde fequeretur, Eleftricitatem 

privuum quemdam. in Magnetismum influxum habere ?. Id 

tantum indicaret , acum’ corpus-mobilifimum ab Ele£trieitate 

in motum deduei, quod aliunde notum eft, Vt haec con- 

clufo inde legitime poflet deduei, demonftrari deberet, 

acum Magneticam his in. cafibus aut validius moueri, aut fe- 

cundum alias leges, quam acum non Magnetieam : quodhuevs- 

que nemo praeftitit. Quomodo autem id fieri poflet, non 

video, cum in acam Magneticam agat vis diretrix vniuerfalis, 

quae in cupreain non agit, cuius ratio tenenda eft; et cum 

aliunde notum fit, Ele£trieitatem non in omnia corpora Va- 

riae naturae aut figurae eodem agere medo, 

Ex omnibus, quae in medium protulimus, deducere 1i- 

eeat, nullas dari obferuationes ,.e quibus conftet, Elettrieita- 

tem quemdam influxum habere in phoenemena diredtionis 

acus Magneticae, eiusve declinationis aut variationis, cum 

omnia experimenta, quae pro hac fententia faerunt allata, 

fint aequiuoca. Immo fi attendamus ad experimenta, quae 

cum acu:ceuprea inftitui, patebit, vt opinor, reuera hie mul- 

Ium dari inluxum,  Circa hoc autem experimentum notabo, 

- me 



de Analogia Kleötricitatis et Magnetismi.. 209 

me illud prima vice inftituiffe die 3 Aprili 1771, fed dein-, 

ceps vidiffe, cl. WINKLERVM idem in adtis lipfienfibus 
Ao. 1768 (p. 34) iam propofuiffe, vt quaeftio haec foluere- 
tur, Huic itaque viro egregio inuentionis laudem certifime 
tribuendam cenfeo, laetusque aggofco, et mihi nil vindico, 

CAPVTIV, 

De Inclinatione, 

Vim Eledtricitas in inclinationem acus Magneticae infu- 

at, hucvsque, quantum fcio, non explorarunt Phyfici. Vnum 
tantum noui experimentum, quod D. COMVS inftituit, et 
extraordinarium vocauit, (a) Res huc recidit. 

Inclinatoriam acum bene fufpenfam laminae beuifianae 
impofuit, hanc onerauit: ea onerata acus 6 gr. alcendit; ex- 
onerata acus iterum folitum recuperauit fitum. In vacuo 

afcendebat acus tantum 4 gr. 2do Sı acus haec offeratur atmo- 
fphaerae cuidam Electricae, nullam patitur mutätionem in- 
clinatio. 

Quid, quaefo, hince deducit D. COMVS? Hoc: „Ilud, 
„inquit, experimentum demonftrat, Nuidum ambieus eum- 
„dem non edere efleftum in acum, quamdiu haec eledtriza- 
„tur quam antea, et prellionem huius Auidi aliam efle, aut 
„acum hanc aliquid e fuo pondere amittere, - Ertraordina- 
„rium hoc experimentum nouas producere poteft ideas eirca 
„caullam Magnetisni. Caufla, quae acum eleuat inclinato- 

'D d „Liam 

(a) Journal de Phyfique de Abbe ROZIER Fevrier 1775 p. 75. 
Mars p. 274, 

N 
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„ram, pendere videtur a Auido igneo in motu vibratorio 

„eonftituto, cum exp. in vacuo fuccedat. , 

'Experimenta quaedam inftitui, quibus patuit, effeftum 

hunc, eleuationem fc, acus inclinatoriae nullo modo inluxum 

Elettricitatis in Magnetismum probare, 

Exp. XXIL Sumpfi acum meam nondum impraegnatam: 

hanc circulo, fupra quem gradus indicat, impofitam lami- 

nae beuifianae impofui: laminam eleltrizaui, ita vt catena 
deferens machinam inclinatoriam non tangeret,. Illico acus 

aliquot gr. fuit eleuata, 

Exp. XXIII, Eandem acum impraegnaui, Experimen- 
tum repetii; idem fuit fucceflus, 

Exp. XXIV. Acum fumpfi cupream, praecedenti ae- 
qualem ; hanc appofito pondusculo inclinare feci: iterum idem 
effeetus. Ergo effetus non pendet ab influxu Ele£tricitatis in 
Magnetismum, 

Exp. XXV. Experimentum cum acu Magnetica repetii, 
fed ita vt catena columnam tangeret, cui acus imponebatur. 

Eleötrizato apparatu non fuit eleuata acus, fed defcendit, 
donec columnam attingeret. 

Exp. XXVI. Idem fuit cum acu cuprea fucceflus. In 
quibus omnibus nil video praeter effedtus Eleetricos, qui ab 
attractione Eleetrica oriuntur, nil praeter mötum, quem mo- 

bilifima corpora accipere folent, vbi eletrizantur, 

Nul- 
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Nullo proinde modo eonttat, inluxum quemdam Ele&trj. 

eitatis in Magnetismum dari, quod ad inclinationem acus 
attinet, 

CAPVT YV. 
De virium communicatione. 

Mine exftant obferuationes, quibus patuit, Ele&tricitate 
artificiali vim Magneticam ferro fuille infufam, aut eam, 
quae inerat, debilitatam fuifle et inuerfam, fulmen denique, 
potentifimam hauc naturalem Elettricitatem, eadem produ- 
xiffe phoenomena, Quaeritur ergo, an haec influxum quem- 
dam Eleötricitatis in Magnetismum indicent , necne? 

Antequam vero ad ipfam horum experimentorum enarra- 
tionem me Accingam, operae pretium erit, quasdam inflitu- 
ere obferuationes. o 

Quidquid de vi Magnetica ftatuamus, pendeat a Auide 
an a caufla attraetrice inhaerente veri nominis, perinde eft, 
certum eft, quamdam partieularum ferrum confituentium 
sequiri difpofitionem, quemdam fitum; aut etiam vim, quam 
iam poflidet lamina quaedam, debilitari, mutari, inuerti pof- 
fe, fi tantum mutatio contingat in folo partium ipfius ferri fi- 
tu, aut fi his validus concilietur tremor, Prouoco hic ad il- 
la experimenta, quibus conflat, ferri in meridiano Magneti- 
co jacentis vires, quas fponte acguirit, augeri, fi ferrum mal. 
lei ietibus feriatur, immo ita vt tune poli eonftantes euadant: 
ad illa, quibus probatum fuit, ferri iam quasdam vires pofli- 
dentis debilitari vires, immo deftrui, et euanefcere, fi ferrum 
hoc ictibus tundatur, Sed in his experimentis perinde eft, 

Dd2 verum 
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vtrumidtus fiant a borea ad auftrum, aut ab auftro ad bore- 

am, dummodo idem fit, maneatque ferri fitus, 

2do Conftat, ferrum hoc vires illas eo melius accipere, 
quo melius cum meridiano Magnetico congruit, quo mollius 
et; optime, fi igniatur, et tunc refrigefcat, ‚Sie fcoriae, quae 
a ferro candenti, dum cuditur, decidunt, Magneticae fiunt, 

et in meridianum Magneticum in folo reperiuntur expor- 

reetae, 

Ab altera parte quaedam etiam praemoneamus de mo- 

do, quo fluidum agit Eleetricum, ac corpora trauat, non 

vbi tranquille, lente tranfit, fed vbi tranfit fcintillae fulmi- 

nantis forma, ıd eft, vbi commotio lagenae leidenfis per 

corpora traiicitur. Vtique fluidum illud tune corporum par- 
ticulas agitat, contremilcere facit, tundit. Patet hoc ex iis ex- 
perimentis, quibus conftat, ımo feintillam hanc fulminantem 
corpora perforare, 24° dein illam eadem fundere: immo ita 
vt tenuiflima fila metallica per largiorem feintillam in fcorias 
vertantur, disrumpantur. In his autem experimentis fui- 

dum Eleetricum altera extremitate intrat, altera exit, vet 
multae docent obferuationes , multa experimenta. 

His pofitis liquet, quod fi nullus detur priuus Eledtricita- 
tis in Magnetismum influxus, aut finulla requiratur particula- 

ris, et hucvsque incognita difpofitio in particulis ferreis ad 
hanc illamve conftituendam polaritatem, quod tunc, inguam, 

aftio Auidi Eleftrici comparari queat cum ietu, ‚quem aliud 
corpus quodeunque in ferro Magnetico producit; et reuera 

il. FRANKLINVS, qui adeo multa inftituit experimenta circa 
virium Magneticarum per Eleetricitatem communicationem, 

arbi- 
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arbitratur, hanc vnice per itum, qua ietum, produei, (a) 
guam fententiam etiam amplettitur clar, AEPINVS. (b) 

Ponamus itaque, ietum Eletricum aut fulmen, quod hie 
eodem redit, valde percutere laminas, quae in meridiano 
Magnetico iacent, quid fiet? Hae valde pereullae vim acqui- 
rent Magneticam , eo validiorem, quo maflam habebunt ad 
hanc vim recipiendam aptiorem, quo validior fuerit ietus, 
et praecipue fi ferramenta fundantur, Id autem et fulmine 
et Eletricitate contigifle, conftat. Circa fulmen varia dan- 

tur in Transaßtionibus philofophicis exempla, quorum tan- 
tum vnum memorabo, quod menfe Iulio 1731 contigit, (c) 

“Multi cultri, acus, aliaque ferramenta in pyxide erant pofi- 
ta; pyxis in angulo cubiculi erat, et cum meridiano Magne- 

tico angulum fere 45 gr. faciebat: fulmen autemn diredtionem 

fequebatur Magneticam. Disrupta fuit pyxis, per cubiculum 

difperfa fuerunt ferramenta, quae omnia partim fufa, partim vi 
Magnetica imbuta fuerunt inuenta, et quod probe notan- 

dum, omnia in fitum meridianı Magnetici proielta. In hoc 
hoc itaque cafu nil datur, quod non coincidat cum üis, quae 

in experinientis cum candente ferro in fitu meridiani Magne- 
tici frigefaeto eflicere queamus, 

Eodem modo, cum conftet, idtu debilitari poffe vim 
Magneticam, facile,conftat, quo modo haec ictibus Eleftricis, 
atque fulmine. debilitari, potuerit. - Fulmen autem hoc prae- 

ceipue in. acus nauticas praeftat; nam hae funt mobiles. Quid 
| ita- 

——— 

(a) Lettre a M. BARBEV DV BOVRG dans les ocuures de FRANK- 
- LIN Tom. 1. 

(b) Tentamina. '$. 370 Z71. 

(e) Phil, Trans, N, 437. Vol, 39. pı 75. * 
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itaque fiet, fi dire&tio folminis non cum meridiano Magrteti- 

co coineidat? ım° Acum in’ propriam vertet direftionem: 
hanc feriet, eique vim communicabit, $ı proinde extremum 

boreale in parte Magnetica auftrali fit, acquiret aceus in eo 

"polum auftralem, borealem vero in extremo, quod auftrale 

fuit, et polaritas inuertetur; aut fi haee noua vis non fufhciat, 

debilitabitur infigniter, aut etiam tantum deftruetur, quae 

jam inerat, et acus nulum amplius poffidebit Magnetismum 

feu, vt loguunter nautae, erit parallitica. Borum phoeno- 

menorum exempla nimis funt omnibus nota, quam vt iisim- 

morari necefle fit. Sed hine liquet, vim eo facihus inuerti 

debere, aut mutari, quo-acnum nauticarum vires funt debili- 

ores, et hince vtique eaufla pendet, eur firen. MAY inue- 

nerit, acus, quae laminae erant KNIGHTIANAE bene 

jimpraegnatae, mnullam pallas fuiffe mutationem ex idtu 

fulmineo nauem tangente, ex quo aliae omnes multo- de- 

biliores, guae in naui erant, fuerune mutatae, debilitatae, 

inuerfas, (eo) 

Inımonon tantum ferrum falmime tadtum, fed etiam la- 

pides, particulas ferreas, ochraceas continente!, fulmine 

percufii vim aequirunt Magneticam, Hac.de re nuperrime 

obferuationes quasdam infütuit R, P, BECCARIA eximius il- 

le Phyficus ttalus, quibus patuit, lapides co@fos, fulmine ta- 

os, Magneticos euafiffe, et quidem polos acquifiuiffe fe- 

cundum legem, quam eorum Atus refpeetu polorum teiluris 

exigit, (5) Verum nil video in hoc phoenomeno, gquod po- 

tiori jure quam ea, quae iam attulimus, verum infuxum Ele- 

- &trieitatis 

Te 
 B 

(a) Verhand. der Haarl. Moatjchappy. Tom. XII. p. 391, 

(b) Journ. de Phyfique, Maii 2777. Tom, IX. p. 382 
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&ricitati® in Magnetismum probaret, "Eo vero libentius ita 

cenfeo ,: quod igne folo vulgari fimile produxit phoenomenou- 

ill. BOYLEVS. Is enim\ateren.co&um igniuit , ıguitum ın 

fitu meridiani Magnetici frigefcere eurauit: frigefadtus vim 

Magneticam poflidebat. Et fimile exp. eodem fucceflu cum 
ochra anglicana inftituit idem BOYLEVS, («) 

Si proinde in phoenomenis, quibus conflat, vim Magne- 
ticam Elettricitate vel fulmine, ferro, terrisque ferrugineis 
fuiffe conciliatam , aut quae inerat, fuiffe debilitatam, inuer- 

famque, nil aliud obferuaretur: vtique nil poflet eflici, quod 
vel minimum: influxum Ele£trieitatis in Magnetismum indica- 
ret,.: Verum alia quaedam adlunt, quae cuiatius merentur 
examen. Situm intelligo polorum, 

Tacebo experimenta WILSONI, (b) cum conftet, virum 

'clar, laminas nimis adhibuiffe magnas refpeftu Ele&tricitatis, 
qua vfus eft: tacebo experimenta FRANKLINI, (c) cum ipfe 
vir clar. faflus fit, ob temporis, quod his experimentis ım- 

pendere potuit, penuriam fieri potuiffe, vt haec experimen- 

ta minus eflent accurata, et tantum de iis loquar , ‚quae clar. 

D’ALIBARD et WILCKE inuenezunt. Haec itaque primufs 
enarrabo. 

Inuenit clar. D’ALIBARD illud extremum, per quod 
Fluidum intrat, euadere polum borealem , alterum vero au- 

ftralem, et hoc quocunque modo acus difponatur, Sic pona- 
mus 

(a) De. Bkaknlsa Magn. produti; Exp, 12. in Tra&t, de Qualitatun 
. origine, Tom. Ill. p. 133. 

(b) Treatife of Eleätricity, p. 219, 

(ec) Epifiola: ‚in verfiotie dot, D. ALIBARD, 
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mus, acum in meridiano Magnetico difponi, et cum boreali 

extremo connedti catenam, quae cum virga lagenae coinei- 

dit, cum auftrali_vero illam, quae lateri lagenae exteriori 

annedtitur : tunc extremum 'boreale polus hiet borealis, au- 

firale auftralis, Si econtra virgae catena communicaflet cum 

extremo auftrali, altera cum boreali, euafiflet extremum atu- 

ftrale polus borealis, boreale vero auftralis, fecus ac folo fit 

fitu, etiam quandoacus malleo perecutitur, © Vtinam clar, 

D’ALIBARD accurätius defcripfiflet, notafletque, an omnes ad- 

hibuerit cautelas, vt acum poneret etiam in aequatore Mag- 

netico, in quo ftu non agit vis Magnetica terreftris, atque 

obferuaflet „ an immutatus hoc cafu manfiffet effedtus! Vti- 

nam denique exploraflet, quid fieret, fi catena non in extremi- 

tatibus acus, fed in eius medio poneretur, antunc äcus plu- 

res acquifiuiffet polos! 

Aceurata autem non ab omni parte fuifle experimenta 

haec, aut ea nunc hurc, nunc illum fortiri effeltum, facile pa- 

tebit , fi ad experimenta cl. WILCKE attendamus. (a) Breuita- 

'tis gratia vna cum viro clar. pofitiuam vocabö catenam illam, 

'quae cum virga lagenae communicat, negativam, quae cum 

fuperfieie exteriore lagenae communicationem habet. Inuenit 

autem vir clar, alıium effe atquealium polorum fitum, provt fer- 

sum,quod exploratur, in meridiano Magnetico fitautnon, exa- 

&ius ac minus exadte in eo fitum, hanc vero varietätem euen- 

tuum pendere a vi, quarn ferramenta tunc folo hoc fitu acqui- 

Tunt, et quae vi Eletrica adiuuatur, aut turbatur, aut vin- 

citur. Cum autem haec ad feopum noftrum minus faciant, di- 

cam tantum, virum clar; inuenille, Eletirieitatem per fe, et 

v | qua 

nn 

(a) Schwedifche Auhand, Tom. XXVIL p» 315 fg. 
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_ qua talem conftantem polaritatem atque vim Magneticam pro« 
ducere. Hanc autem propofitionem e fequentibus deducit 
experimentis, 

mo Quando acus impraegnanda in fitu ponitur acus in- 

clinatoriae, et Eleftrieitas per-eam transmittitur, extremum 

inferius polum equidem borealem acquirit, fuperius auftra- 

lem, vt folo fitu fit, idque quocungue modo ponantur cate- 

nae: fed vis haec fortior eft, fi catena pofitiua extremum 

fuperius tangit, negatiua inferius, ergo catena negatiua cum 

polo boreali, pofitiua cum auftrali quamdam habet relationem, 

2do Acus, quae diredtioni inchnatoriae perpendiculares 
fünt, id eft, quae in vero funt aequatore Magnetico, raro 
et parum virium Eledtricitate acquirunt: paruae tamen acus, 
quae hanc acquifinerunt, polum borealem acquifiuerunt in 

illo extremo, cui catena negatiua, auftralem in illo, cui ca- 
tena pofitiua erat aflıxa; en ergo iterum relationem inter ca- 
tenam negatiuam et polum borealem, pofitiuam et auftralem. 

gio Si acus horizontaliter in aequatore ponuntur, par- 
uam fed diftintam acquirunt polaritatem:; polum vero bo- 
realem, vbi eft catena negatiua, auftralem, vbi eft pofitiua, 

4° Tandem, fi acus horizontaliter in meridiano Magne. 
‚ tico ponuntur, femper acquirunt polum borealem in extre- 
mo, quod boream refpieit, fi hoc catena tangat negatiua: 
fi vero catena pofitiua- illud tangat, contingit aliquando in 
minoribus acubus, vt polus auftralis in extremo boreali na- 
featur, En ergo iterum memoratan: relationem inter cäte- 

Ee | nam 
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nam pofitinuam et polum auftralem, inter negatiuam et polum 

borealem, 

Cum vero haec cel, WILCKII experimenta perpendo, non 

poflum non flatuere, guamdam darı relationem inter catenam 

pofitiuam et polum borealem , inter pofitiuam et polum au- 
firalem, 

Quaenam vero fit illa relatio, fi datur, penitus incogni- 

tum eft, illamque latereipfe WILCKIVS fatetur : vtenim haec 

cognofceretur, requireretur ı° vt innotefceret, quanam in 

re Magnetismus confiftat, an in fAuido? Et fi in fluido, an 

fluidum hoc fimplex fit, an duplex, quomodo moueatur, 
quomodo fit conftitutum. 

2do. Requireretur, vt feiremus, quanam in re confiftat 

Electricitas; licet enim pofitiua et negatiua nunc ab omnibus 

admittantur philofophis, hi tamen in duas abeunt clafles: alıi 
pofitiuam in exceflu , negatiuam in defeetu Auidi eleetrici po- 

nunt: alii-vt WILCKE, CIGNA, SYMMERVS, BERG- 

MANNVS Eleätricitatem pofitiuam, et negatiuam pro duabus 
babent fpeciebus fibi oppolitis, pro duobus fluidis diftindtis, 

Quamdiu autem haec non adliquidum erunt dedudta, tamdiu 

definiri non poterit, quaenam memorata relatio fit. 

Quidquid de ea re fit, fi effedtus, quos WILCKIVS fuis 

in experimentis obtinuit,, conftantes funt, vniuerfales, nulli- 

que dubio obnoxii, ftatuendum vtique erit, catenam politi- 

uam caeteris paribus polum auftralem, negatiuam vero po- 

lum borealem producere; hinc, fi ad illam, quam in initio 

dedimus, iafuxus definitionem attendamus, hunc fc. tum da- 

Il 

\ 
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ri, fi effetus, quos Magnes vel adtu edit, vel edere folet, 
mutentur, feu quoad fuam naturam , feu quoad magnitu- 
dinem, quando Ele£tricitas Magneti infunditur, vtique ftatu- 
endum erit, hoc nontine 'Elettricitatis influxum in Magnetis- 

mum dari, cum Eledtricitas efliciat, vt poli Magnetici pro- 
deant crdine diuerfo ab illo, in quo prodiiflent, fi abfuiflet 

Electricitas, aut vt producantur, dum alias nulli produdti 
 fuiflent. 

Licet autem experimentis Wilckianis illa clar. D’ALI- 
'BARD nofcerem oppofita, fic tamen flatuebam, antequam 
ipfe hanc in rem experimenta inftituere potuiflem ; machina 
enim Eleetrica, quam poffideo, etfi optimae notae, non ta- 

men fufhcienter edit vires, vt Wilckiana experientn repe- 

tere cum ipfa auderem. Deinceps vero haec ®xperimenta 
inftituendi copiam mihi fecit vir nobilifimus, illuftrifimus 
feientiarum Maecenas, quigque ipfe, et generofillimo langui- 
ne natus , et genere et proauis clarus, Phyficam ita excolit, 

tantamque in ipfa, multisque aliis poflidet peritiam, illoque 

donatuseftingenio, vt merito inter optimosPhyficos principem 
occupet locum, vtque orbi litterato, Phyfieisque gratulemur, 

quod talem nadti fuerint Maecenatem, Adhibuimus machi- 

nam duobus inftrudtam difeis fesquipedalibus eximiae no- 

tae; porro lagenarum fyftemata duo, feu duas batterias, 
vt vulgo vocant, Eletricas, prieflleyano more confeltas, fin- 
gulasque E 64 conftantes lagenis. Tandem alıam batteriam 
e quatuor maioribus lagenis confeetam, fed ftupendarum vi- 
rium, et cnius ope filum ferreum facillime fudimus, Vf fu- 

mus tandem ommnibus , quae ad hoc experimentorum genus 

requiruntur. His autem experimentis mecum operam dedit 

virilluftsifimus modo memoratus, vt et frater meus, Litteris 

Eez etiam 
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etiam de quibusdam experimentis confuluimus optimum 
Phyficum, amicum integerrimum, virum dottifümum D#®* 
En breuem noftrorum experimentorum fummam! Adhibui- 

mus lamellas chalybeas, quales elateriis horologiorum porta- 
tilium inferuiunt, 

Exp, XXVI. Die 18. Iulii trans laminam exonerauimus 
no batteriam 64 lagenarum, dein illam 128 lagenarum, haec 

plus femel repetiimus, et inuenimus; 

ımo Laminam noftram nullum acgnifiuiffe Magnetismum, 

2do Vim Magneticam acus iam impraegnatae imminu- 
tam fuifle, 

Inexfpedtatum hunc euentum perpendentes, dubios nos 

fecit ipfiflima batterzarum maxima et ftupenda vis; ea enim 
forte non penetrauit laminam, fed fuper ea forte tantum gli- 
fcebat. Suceurrit porro cogitatio, WILCKIVM ipfum ftatu- 
ere, aliquando explofiones nimis validas effe pofle; (a) de- 
nique idem dubium nobiscum Phyficus modo memoratus 
communicauit. Hincnulla mora; experimenta de nouo in- 
ftituimus, et minorem batteriam, de qua modo dixi, adhibui- 

mus, 

Exp. XXVIL Lamina pura, qualis adhibita fuit in omni- 
bus noftris experimentis, in diredtione Magnetica difponeba- 

tur. Catena pofitiua tangebat extremum boreale, id eft, 
quod boream refpiciebat, negatiua alterum. Sexies exone- 
rauimus:; dubius fuit euentus. 

Exp, 
mu 

(a) L, c. p. 312, 

19 

PR. 
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Exp. XXVII. In hoc experimento catena negatiua ex- 

tremum boreale tangebat, negatiua auftrale. Sexies exone- 

rauinius: ambo extrema pölum auftralem acquifiuerunt; bo- 

realis in medio haerebat, 

Exp. XXIX. Res eodem modo ac in experimento priori 

difpofuimus, fexies exonerauimus. Catena negatiua extre- 

mum tangebar boreale, pofitiua auftrale. Primum polus 

euafit auftralis diftinftifimus, alterum diftindtifimus borealis. 

Haec itaque experimenta illis clar. WILCKH funt oppo- 

fita, vltimum econtra iis, quae clar, D’ALIBARD inftituit, 

admodum conuenit, (a) Hinc dubius nunc haereo, et pronus 

fit animus ad cenfendum, experimenta=haec alium atque ali- 

um fortiri euentum pro diuerfa multarum circumftantiarum, 

quae nondum bene coguofcuntur, varietate, 
nn 

(a) Magnus ergo datur diffenfus inter Franklini, d’Alibardii, Wilckii 

experimenta, etipfa illa, quae cum illuftriflimo principe Galli- 

tzin inftitui. Etfi vero R. P. BECCARIA, maximi nominis 

Phyficus, dudum iam experimenta hac de re inftituerit, dolens 

tamen fateri cogor, me hucvsque ipfius opera mihi comparare 

non potuifle., Sed contigit; vt, poftquam diflertationem meam 

Monachium miferam, extraftum, vt vocant, traftatus de artifici- 

ali Eleätrieitate, aR. P. BECCARIA conferipti, et nuper angli- 

ce verfi in diario anglico, cui titulus Monthly Revieu (Vol, 

LVIL. p. 361. menfe Nouembri 1777) legerem, ibique ipfa BEC- 

CARIAE experimenta, de quibus hic agitur, exfcripta reperi- 

rem. Haec itaque nunc ex anglico fermone in latinum verfa 

apponam, vt pateat iterum, quantus fit inter haec experimenta, 

et illa, quae fupra recenfui, diflenfus, 

imo. Poftquam autor vnam ex acubus dire&tione meridiani ita 

pofuit, vtextremum, quod N vocabimus, boream refpiceret; 
rang 
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trans illam duas magnas kagemas exoneranit , ita vt Eleftricns 

ignis per extremuu boreale intraret, per auftrale exire, Haee 

acus filo impofito extremo boreali verfus boream fuit verfa. 

2do. Acus, pofita in eodem fitw, ac in praecedenti cafı, et ex- 

plofione in contraria direflione falla, fc. ab S ad N cufpis bore- 
alis adhuc vertebatur boream verfus, 

gtio. gto. Inuertit acum, j. e, pofuit extremum boreale verfus 
auftrum, et inuenit, explofionem trans illam miflam polos mu- 

talle, ita vt extremum boreale nunc auftrum verfus fe conuer« 

teret: porro eundem euentum locum.habere, fine ignis Eleftrieus 

ex N. ad S mitteretur,, fine ex Sad N, 

ımo. Ponendo acum in fitu verticali, inuenit, explofionem, 

quae per partem’ fuperiorem intrauit, effeeille, vt acus extremum 

äinferius verfas N dirigeretur, 

2do. Eadem dire£tio Iocum habuit, vbi esplofionem per in- 

ferius extremum intrare fecit, 

gtio. 4t0. Inuertendo acum, et explofionem trans illam mit- 

tendo, eius dire&tio jnuerfa fuit inuentz, fine explofio per extre- 

mum füperius , fine per inferkas intrauerit. 

Ex his experimentis fluere videtur, direftionem acabus a ma- 

teria EleAtrica conciliatam non dependifle a eurfu, quem ma- 
teria Eleftrica illam intrando feguitur, fed a pofitione acus, quando 

iftum recipit; ita vt haec acus extremitas, quae boream refpi- 

eit, aut centrum telluris, cum percotitur, poftea fe femper bo- 
zeam verlus conuertat, ‚quaecungue fuerit direftio materiae Ele- 

Ericae acum tranantise 

In fequentibus experimentis fuit euentus admodum fingularis 
et inexfpeltatus, effeftus tamen ex eodem prineipio explicantur., 

“ Au- 
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Autor acum in direftione horizontali pofuit, perpendiculari- 

ter meridiano Magnetico,, aut O et W rmo. Explofionem ita per 

acum transmittendo, vt haec per extrenmum, qued ortum refpi- 

eiebat, intraret, et acum poftea fupra fiilum ponendo, admo- 

dum mirabatur auftor , acum fingularifimum acquifiuifle polari- 

tatisgenus, fi quidem id hoc nomine queat infigniri ; nam ımo di- 

rexit O et W: extremum, gquod ortum verfüs, dum explofio 

transmittebatur, verfum fuit, nunc hune rhumbum refpiciebat. 

— 2do. Idem produdtus fuit efetus, cum explofio in acum in- 

trodufta fuit per extremum occidentale acus, eius pofitione ea- 

dem, acin experimento praecedenti, remanente. — 3tio. to. Sed 

vti auftor acum inuertebat, vel ipfam femicirculım defcribere 

faciebat, ac explofionem trans ipfam mittebat , in duas contra- 

rias direftiones direltio acus fuit snutata, ita vt extremummn, 

antea verfus O fe conuertens, nunc verfus W fe conuerteret. 

„Kateri cogor , inguit autor, me multum temporis impen- 
„dille, antequam mifterium renelauerim, licet eius ratio ipfa il- 

„ta fuerit, ad quam inueniendam et confirmandam primum indu- 

„tus foi ad inftituendum experimentum, i. €, fcintilla acum 
„tranans. Vbi kaec ad angulos reftos cum meridiano pofita fuit, 
„dedit borealem direftionem illi eius parti, quae boream refpi- 

„ciebat,, et auftralem direftionem illi acus parti, quae aufrum 

„tefpiciebat. „ Aliis verbis, explofio in diredionem quamcum- 
que mifla, etfi acus ad angulos rettos cum meridiano Magneti- 

co pofita fit, eficit, vt hae partes boream verfus conuertantur, 

quae ad borealem acus partem fuerunt, aut boream refpiciebant 
eo tempore , quo aeus fuit eleetrica explofione tadta. 

Facile patet, quantopere experimenta haec aliis, quae attuli- 

mus, oppofita fint. Si femper procederent, quod, vt e praece» 

dentibus liquet, neguaguam obtinet, pateret, Eletricum iftum 

in plerisque eodem tantum agere modo, ac iftum quemcunque, 
Execiperetur cafus, quo acus in aequatore Magnetico verfätur: 

sum illa in hoc fitu, iftu vulgari vim Magneticam non accipi- 
4 at, 
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at, fecus ac hic Jocum habet. Sed pofito experimento beccariano 

in omnibus cafibus vero, quod abeft, vis Magnetica in eo fe-- 

ceundum fingnlariffimam legem conciliaretur: fc. acus tunc ita di- 

rigitur, vt faciesn b boream, pm vero meridiem refpiciat: (Fig. 

21) hoc autem fieri nequit, nifi plaga n w fit borealis, o m 

auftralis: nifi proinde poli, non vt folent, fecundum longitudi- 
nem, fed fecandum latitudinem fint difpofitie. Miror autem, cauf- 
fa hac, Eleätrico fc. itu, qui verofimiliter in omnes partes non 

voiformiter agit, effeftum hunc produci poffe; cum arte eundem 

non nifi difigillime, et multis vfi cautelis producere queamus, 

vt docuit ce). BRVUGMANNVS (Tent, philof, materiae Magn. 

p- 138. Tab. 3, fig. 4.) qui primus hanc methodum inuenit. Re- 

quiritur fc. ad hunc finenr obtinendum , vt ambo laminae latera n 

b, sm fimul laminis Magneticis eiusdem vigoris, eadem vi ap- 
preflis vtrimque fricemus: fi autem laminae ita conftitutae pla- 

num imponamus vitreum, fupra quod limaturam ferri fpargimus, 

tunc haec non, vt folet, in curuas ordinatur, fed vt in veris polis 
fit, extenditur fecundum lineas nb, sm in lineis ipfis nb, sm 

perpendicularibus, et in ns et bm infleötitur curuarem modo. Aft 

laminae fie impraegnatae direftionem non explorauit BRVG- 

MANNVS, fed fi tota pars nb fit borealis, sm auftralis, res fus 
fponte fequitur, Interim ex omnibus his liquet , quantopere ex- 
perimenta circa polaritatem a vi Eleftrica excitatam hucvsque 

incerta fint, et parum apta ad certifimas eliciendas lege. Die 
13. Aprilis 177% 

CONCLVSIO 

PARTIS SECVNDAE 
a 
S; omnia, quae de influxu Electricitatis in Magnetismum 

diximus, in fummam colligamus, patebit, nullum hunc ejje 

ratione attractionis , diredtionis, inclinationis, forte etiam 

yullum circa communicationem virium; experinienta tamen 

Wil- 
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Wilckiana dubium inüicere pofle, an non pofitiua Ele&rici- 
tas cum polo auftrali, negatiua vero cum boreali guamdam 
habeat relationem priuam, hucvsque non cognitam: alia 
vero experimenta his Wilckianis dire&te effe oppofita, 

CONCLVSIO GENERALIS 
AMBARVM PARTIVM. 

S; quaecumgque tum in parte prima diximus de Analogia, 
tum in, fecunda de Infuxu inter Eleätricitatem et. Magye- 
tismum, probe perpendamus, patebit, vt.opinor, duo haee 
virium genera prorfus efle diuerfa, pendere a caufhs diuerfs, 
fecundum leges agere diuerfas, nullumque in fe inuicem ha- 
bere infuxum, nifi forte quatenus Eleötricitas pofitina po- 
lum generare conatur auftralem,, negatiua borealem , immo 
et hunc znfuxum admodum videri et dubium et incertum, 
Huc itaque, fiquid video, huc tantum, et huc ad fummum, im- 
mo huc ad fummum probabilitate quadam, forte incerta, re- 
dire videtur maxima illa analogia, quam multi Philofophi 
inter Eleötrieitatem et Magnetismum pofuerunt. Ita faltem 
fentio, haud ignarus, hanc meam fententiam vniuerfali fere 
Philofophorum confenfui aduerfari. Verum rationes meas ex. 
pofui , et corroborare experimentis conatus fum, Has, om- 
niaque, quae in medium protuli, aequiffimo Boicorum Philo- 
fophorum iudicio libens fubmitto; dolet vero, quod a multis 
viris egregiis, quosque vniuerfos et fingulos maximi facio, 
diffentire fuerim coaktus, Verumille diffenfus ne vel mini- 
mum minuit profundam admirationem et exiftimationem fin- 
ceram, quae illorum virorum menti et celebritati debentur. 
Sed experimentis ac ratiocinüs, quae in medium Protulerunt, 

F f non 
“ 
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non conuictus ea expofui, quae mihi veriora vifa funt; fiue 

haec ratiocinando fiue experiundo didicerim,. Homo enim 

naturae minifter et interpres, tantum facit, et intelligit, 

quantum de naturae ordine re vel mente obferuauerit, nec am- 
plius feit aut potefi. 

Inceptam pertexui telam, et primae parti Quaeftionis ab 

illuftrifima Academia Bauarica propofitae, ‘Daturne vera 
phyfica inter vim Magneticam et Eleltricam analogia, vt potui, 

fatisfeei. Cum autem hanc negauerim analogiam, arbitror, 

alterius partis folutionem mei muneris non effe, Quaerit 

enim Academia de modo, quo vires Magneticae et Eleäiricae 

in animalia agunt, eo tantum ca/u, quo analogiam inter 

has dari fuerit euiötum. Inutiliter itaque meum protraherem 

laborem , fi quae de his cogitaui, nunc in medium proferrem, 

Manum potius de tabula tollo; beatus, terque beatus, fila- 

bores mei viris celeberrimis haud penitus difpliceant, omni- 

que vtilitate non penitus ab iis iudicentur orbati. Hanc enim 

maximam gloriam arbitror; hunc laboribus meis omnibus ftu- 

diisque finem elegi, aliis prodefle ; nifi enim vizle fit, quod 
facimus, ftulta eft gloria. 

Be 
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Hotum } 'quamnis manifefto-experimento nitantur, ope- 

rofum eft, vel potius prorfus impoflibile, cauf« 

fam explorare. | 
Plutarch. Quaefi, conmiual, L, I. 
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.. Erfter Theil 
Ss. 

N: Trage, ob zwifchen der elefteifchen, “und magnetifchen 
Kraft eine wahre, phufikalifche Analogie obwalte, ob dier 

fe Analogie mit Verfuchen Eönne bewiefen werden, viele Frage; 
wenn man fie genau bedenfer, ift fowohl theoretifch, als praküfch. 

Eie ift theoretifch ; denn eine Analogie zwifchen zoven Kräften fins 

den, beißt eine Theorie finden, aus welcher die Wirkungen einer 

Kraft fo, wohl als der andern Eönnen erkläret werden. Die Anas 
logie aber mit Verfuchen beweifen, heißt Verfuche machen und eve 

finden, welche beweifen, Daß es einerley Gründe gebe, aus wels 

chen die Wirkungen der befagten Kräfte Fönnen erfläret werden, 
und das ift größten Theils praftifh, Man Fann eine Analogie auf 
zween Wegen fuchen; auf einem, wenn man bloß ähnliche Ders 

füche machet; auf dem andern, wenn man eine Theorie findet, 

woraus fih alle Berfuche oder Beobachtungen, fie mögen ähnlich 
Dder 

ı“ 
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“oder .nicht ähnlich feyn, erklären laffen. Aehntiche Verfuche geben 

eine feheinbare Analogie. Aber eine Dur) Verfuche beftättigte 

Theorie giebt eine wahre Analogie. Muhet diefe Theorie auf 
Gründen, welche aus phufitalifchen und natürlichen Eigenfchaften 

der Kräfte entftehen; fo ift auch ihre gegebene Analogie pbpfitalifch. 

Ss. 

Eine folche Analogie alfo it wahr, fte ift phufifalifch. Cie 

ifE wahr, weil fie nicht bloß auf dem, twas feheinbar ift , beruber. 

ie ife phufikalifch , weit fie aus phufifalifchen und twefentlichen Eis 

genfchaften der Kräfte entfpringer. Iber fich alfo bier bIoß allein 

mit ähnlichen Verfuchen unterhalten wollte, der würde meines Erz 

achtens die Abfichten einer Furfürftlichen erlauchten Akademie nicht 

erreichen; denn er wiirde weiter nichts als das bemeifen, twas fchein? 

bar ift: nicht, was wahr, was phyfitalifch, welches doc) gefins 

act wird, 

8. II, 

Um alfo eine wahre und phufifafifche Analogie zroifchen der 

elektrifchen und magnetifchen Kraft zu beweifen, Tann man auf 

zweyerley Art verfahren: wenn man nämlich die Verfuche vors 

ausfeßet, und Daraus eine Theorie ziehet: oder wenn man die 

Theorie vorausfeget, und hernach durch ähnliche und unähnliche 

Berfuche ihre Wahrheit zeiget. Diefes legte will ich in Diefer meis 
ner Abhandlung thun, theils, weil diefe Methode Männern von 

Einficht , dergleichen eine Furfürftiiche Akaderie in ihrem «Schoofe 

enthält, angenehmer ift, theils aber, weil man natürlicher zeigen Fann, 
tie 
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wie fich unähnliche fo wohl als ähnliche Verfuche aus der nämlis 

chen Analogie erklären laffen. Diefes winde man fehmwerlich thun 

können, wenn man fich bloß auf ähnliche Verfuche beziehen wollte, 
Zum Voraus muß ich auch melden, daß ich mich nicht nur allein 

auf eigene DVerfuche, fondern auch auf Erfahrungen berühns 

ter Nraturforfcher beziehen werde, welches man mir in einer Sache, 
in der fich fo viele einfichtsvolle Männer fchon vor und mit uns ganz 

unermüder befchäftiget haben , wie id) hoffe, zu guten halten wird. 

Och geftehe auch aufrichtig, daß ich größten Theils den Gefinnuns 
gen und Grundfägen der Herren Franklin und Aepin anhange, und 
ihnen nacharbeite , weil ich Eeine jtärkere Meifter in diefem Fache 

Bennen gelernet, 

8, IV, 

Erfter Grundfag. Alle eleftrifche und magnetifche Erfcheis 

nungen laffen fich aus einer flüffigen, fehr zarten Materie herkeiten, 
welche diefe natürliche Haupteigenfchaft befißet, daß fich ihre Theil- 
chen einander abftoffen. Dan muß von der Mittheilung, Fortpflanz 

zung und Ausbreitung: der efeftrifchen und magnetifchen Kräfte eis 
nen deutlichen Begriff haben, wenn man fich einigermaffen überzeus 

gen will, daß die Erfcheinungen beyder Kräfte von einem flüffigen 
efen entftehen. Und diefes wird fich im folgenden entwickeln. 
Daß aber die Theilchen diefer flüfligen Materie einander-abftoffen, 
kann man durd) folgenden Werfuch begreiflich machen. (Fig. 1.) 
Man nehme eine Schiene AB ,ı etwa 5 Linien breit, und ı Schuh 
lang, von einem nicht zu trockenen Hohe, ifolive diefelbe, und,bey 
A hänge man an den zärteften Fävden zwey Kügelchen CD, welche ges 

mwöhnlichermaflen von dem Marke einer Holunderftaude gemacht 

werden. Wenn man nun eine Slasfchiene EF etwa einen Schub 
fang 



232 Aber die Analogie 

(arg mit einem feidenen Zeug, der gehörigermaffen in Del gefräns 
fet, und mit einem Amalsama befehmieret if, 2s oder zmal zwifcher 

den Fingern reibet, und nit diefer geriebenen Schiene die Kügelchen 
einen Augenblif berühret, fo werden fie einander abftoffen. 

Simmt man (Fig. 2.) anftatt der befagten Kügelchen ziwey Stücke, 
s oder 6 Linien lang von den allerfeinften Nähnadeln GH, und 
machet fie mit einer magnetifchen Schiene NS 'magnetifch Celches 
gefchiehet, wenn man die magnetifche Schiene an fie einige Minus 

ten foanhäft, wie Fig. 2. zeiget) fo werden fie einander ebens 

falls abftoffen. Man muß aber beforgen, daß die Nadeln nicht 

fchon zuvor magnetifch feyen, Mit Diefer bequemen Zurüftung Fann 

man verfchiedene angenehme Verfuche machen. Sch fchneide, ders 
gleichen Schiene AB (Fig. 1.) in der Mitte C in ziwey Stüce AC * 

und BC, mache mit Leder eine Art von Scharnier, und belege die 

Schiene inwendig mit Stanniok. Bey Lift ein Einfchnitt, und in 

diefem ein zarter GStefte, an welchen der Faden der Kügelchen 

hängt. Auf forhe Art Tann ich die Kügelchen (welche man in zoo 
Höhlungen zurücke legen Fan) fammt dem Faden zufammen Te 

gen; und bequem mit mir auf Reifen u. f. f tragen. Wenn man 

ein Paar von dergleichen Schienen hat, und Die Kügelchen der einen. 
pofitiv, der andern aber negativ elektrifivet, fo Fan man faft alle 

Hrten der efektrifchen Körper eraminiven. Eben fo, wenn man fi 

mit ven Paar vom den befagten Stücken der feinften Nähnadeln 

verfiehesp und ein ‘Paar pofitiv, das andere negativ an ber unterfien 
Spike mache, fo kant man alle Pole der magnetifhen Köcper 
eraminiven. Diefe ann man’gleich an eine Stecfnadel hinhängen. 
(Fig. 2.) Die Kügelihen pofitio oder negativ zu eleftrifiren, muß 
mahmis der befagten Gtasfehiene und Reibzeuge, mit einer Stans 

ge Siegellask; und etron einem Stüsfchen von einem Aasgenbalg verfe 
are art ben : 

t ” 

u 
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hen feyn. Die Nadeln aber zu magnetifiven, muß man fic) nur 
mit einer guten Magnetfchiene verfehen, 

8. V. 

Zweyter Grundfaß., Die Theilchen des efeftrifchen und 
magnetifchen Flüffigen werden von andern Körpern angezogen, und 
zwar das eleftrifche Flüfige von allen befannten , fonderbar aber 
metallenen Körpern ; das magnetifche aber von dem Eifen, und eis 
fenhaltigen Körpern, wenn diefe zuvor erhiget oder gefehmotzen voor, 
den. Alle Körper, befonders aber die Metalle und Halbmetalfe, 
die man bisher hat unterfuchen Fünnen , Eönnen efektrifch gemacht 
werden. Gie müflen alfo Durch was immer für eine Kraft das elek 
teifche Flüfige an fich ziehen. Eben alfo Fönnen alle Arten Eifen, 
wenn fie zuvor geftoffen, erfchüttert, erhiget, oder gar gefchmolzen 
worden, mehr oder weniger magnetifch gemacht werden. Alfo müfz 
fen auch Diefe durch was immer le eine Kraft das magnetifche Ziäf- 
fige anziehen, i 

$. VI. 

Dritter Sun Es giebt Körper, in welchen fich das 
elekteifche und magnetifche Flüffige mit groffer Schwierigkeit bewe, 
get; denn e8 giebt Körper, welche ihrer einmal angenommenen 
elektrischen oder magnetifchen Kraft nicht leicht Fönnen beraubet 
poesden,  Dergleishen Körper find, in Rückfiht auf die Elekrici, 

9 tät, 
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tie Glas, VPorcellan, Veh, und andere ähntihe Köıner, in 
Nöcfiche auf die magnetifche Kraft der Stahl,  gehärtetes 

Eifen , und andere analogifche _eifenhaltige Körper, Es giebt 
alfo Körper, welche in beyde flüffige Materien, in die magnetis 

fihe und elektrifche far und mit grofler Kraft wirken, und ums 

gekehrt, 

S. VII. 

Sür ficy eleferifche Körper nenne ich diejenigen, in weis 
chen fich das elektrifche Stäffige fehwerlich beweger , ir PB, Ölas 

uff - 

Sir fih magnetifcbe, in welchen dag magnetifche Flüfßs 

fige fich gleichfalls mit groffer Schwierigkeit bewege, als da ift dey 

Stahlın 
3 

m Gegentheile müffen niche für fih eleferifhe Ri 

per diejenigen heiffen, im welchen fich die elektrifche Materie Keipe 

beiveget , als Metall ze. 

ihre für fih magnerifh Digenigen, in denen Die 

magnetifche Materie einen leichten Durchgang findet, als das weis 

che Eifen. 

Ein Körper ift in feinem natbırlihen Stande, wenn ex 
die ihm zugehörige Menge des elektrifchen oder magnetifchen grüne 

aen in feinen Zwifchenriumen enthält, 

“ Hat ev mehr als feine natürliche Menge von diefenm' Fliffis 

gen, fo ift er im pofitiven Stande, | 
| &m 
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m Gegentheile ift der Stand des Körpers negativ, 

werner weniger als feine natürliche Menge des magnetifchen oder 
elekrifchen Stüfigen in fich enthält, | | 

6. VII. 

Afo Tann man verfchiedene-Stände der Körper betrachten; 
denn entiveder ift der ganze Körper in feinem natürlichen Stande, 
oder. er ift ganz pofitiv, oder ganz negativ, oder zum Theile pofitio, 
und zum Theile negativ. Er wirket entweder in die in ihm felbft ‚enthaltene Hüfige Materie, oder in die. aufer fh in’andern Körpern 
enthaltene, .... Der andere Körper-ift entweder in fewiem nasüchis 
chen. oder pofitideny gder negativen Stande, oder er ft zum Theil 
pofitiv, und zum Theil negativ. ... Es wirker enfiveder der pos 
fitive insden negativen Theil, oder umgekehrt, Sn allen Diefen 
Ständen oder Fällen muß mandie Gefese voiffen, und hernach zufes ben, ob fie fich Durch Rerfuge, und durch die Erfahrung beftätzs %r .- 

tigen, 

( EM 4 Aa 
Es fey alfo in den Zwifchenräumchen eines Körpers V (Fig, . 

3.) eine fubtile, flüfige Materie mit der Eigenfchaft begaber,, daß 
fi) ihre Theildhen, aus denen fie beftehet, einander abfioffen; von 
Den Körper, felbft, aber werden fie angezogen... Wenn der Körper die natürliche Menge des Flüffigen in fich enthält, ‚fo ift, mies die 
Erfahrung Iehret, Fein Zeichen eines inziehens oder Abftoffeng da, 
tvelches man Ddiefem Ftüffigen sufchreiben Fönnte... Folglich wenn 
wir das Anziehen eines foldyen Körpers, womir er den The T 

| | 92 an 
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an der Oberfläche an fich ziehet, A heiffen, das Zuruckjtoffen aber, 
mit welchen das im Körper enthaltene Flüffige'in diefem nämlichen 

Theile wirket, R nennen; fo wird die ganze Anziehungskraft eines 

folchen Theiles A — R feyn. Und wenn der Körper in feinem nas 
türlihen Stande ift, pwid A—R= o feyn. 

$.X. 

Man fese aber, die natürliche Menge des Flüffigen fey = A, 
und diefe werde durch was immer für eine Urfache vermehret um q. 
fo wird das Zlüffige fyn = A+q. und die Zuräctoffungskraft 

A+qgxR 
wird in diefem Falle feyn So Wette Folglich wird die ganze 

A+gxR 

Q 

da A—R= 0.89, fo wird die Anziehungskraft = das 

Anziehungskraft fon =A— =A—R— 2 und 

ift, der Theil T wird mit einer Kraft abgeftoffen, die = 

Eben das Fäßt fich von andern vergleichen Theilchen bemeifen, 

_qgR. 

a 

S. XI. ex. 

&s lange q vorhanden ift, muß das Partikelchen T, und 

andere feines gleichen weichen. Wenn g=o, fo it der Körper V 

in feinem natürlichen Stande. e mehr aber q vermindert wird, 
defto einer wird die Zuräckftoffungstrafte 

$. XIL - 
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| S. XII 

- Wäre der Körper V in einem negativen Stande, fo wäre 
die Menge des in ihm enthaltenen Flüfign = Aa — A, und die 

ganze Anziepungstrafe= 1 das ift, der Theil T würde nicht 

mehr abgeftoffen,, fondern angezogen; er würde in die Zwifchene 

räumchen des Körpers V hineingehen, fo mie andere feines gleichen, 

und diefes Eintreten würde fo lange fortdauern, als A — q wire. 

S. XII. 

Man Tann aber in den Gedanken den Körper V (Fig. 4.) 
in ziween gleiche Theile VC und VB theilen, und die Theilchen 
T und t des Flüfligen betrachten. Beyde Theilchen T und t werden 
nun von dem Körper mit der Kraft des A angezogen. Es fey die 

Menge des Flüffigen in einem jeden Theile =Aa. Wenn nun dag 
Partifeichen T von dem in dem Theile VC enthaltenen Ftäffigen 
abgeftoffen wird mit der Kraft = R; fo muß man nothwendig ans 

nehmen, daß eben diefes Partikelchen T von dem in dem andern 
Theile des Körpers VB enthaltenen Flüffigen abgeftoffen werde mit 
der Kraft = R’, und es muß gemäß der befannten andern natüclis 

lichen Gefege R> R’ >R” ıc. feyn.j| Und da in Betrachtung des 
Tcheilhens t alle Umftände fich eben alfo verhalten, wie mit dern 
Theilchen T;; fo wird die ganze Anziehunaskraft des Körpers V ges 
gen einen jeden aus beyden Theilchen T und tfyn = A—R—R’s 

und diefes ift im natürlichen Stande gemäß der Erfahrung = o, 

$. XIV, 
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S. XIV, 2 

Es fey aber das magnetifche oder elektrifche Flüffige im 

VC,Q@ +9; im VBaber @—u; fo wird Die ‚ganze Anziehungss 
ur—dR 
TE RER: und 

paA—R—R’=o, fo wird die ganze Kraft der Anziehung feyn 

uR’—qR — uR 
za, das ift, der Theil T wird mis der Kraft II 

Fraft NT Theithens Ten = A—R—R+ 

abgeftoffen. 

S. XV. 

Eben alfo ift die Anziehungskraft für das Vartifeichen t= 

uR—-qR'’ uR—qR 
Me 

Kann das in diefem Theile des Körpers enthaltene Flüffige angesoe 

gen werden, 
nr 

A—R—R+ 

$&. XVl 

Berradhten wie das Partifelchen P (Fig. 4.) in Mitte des 

Körpers, fo it im natürlichen Stande die Anziehungskraft von 

beyden Seiten wie die Zurüskftoffungsftaft glei), und fo-wohl A 

als R=o. Wird aber das magnetifche oder elektrifche Flüffige 

in dem Theile VC gfeichförmig (welches ich allzeit feße) vermehrer, 

und im VB vermindert; fo wird die Zurückftoflungsfraft von jenem 

Theile feyn a = - S von diefem aber = a, und folg 

Sich 

— SKIN, und folglich - 

pe Peer. 
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lich die e ganze Zurücitoffungstkraft gegenden Theil. VB bin = R— 

xR 
R+ UmuxR „ das ift, das in der Mitte des Körpers enthaltene 

Flüge wird beftändig zu dem negativen Theile VB hinübergeftofßs 

g+uxR. 
a 

wird das Partifelchen P und andere feines gleichen fo lange in den nes 
gativen Theil binhber geben, bis der Körper in feinen natürlichen 
Stand fümmt, 

fen mit der Kraft Und wenn Feine Hinderniß da ift, (6 

Ss. XVII. 

Wäre der Theil VB mit der nämlichen Menge des elek 
rifchen vder magnetifchen Flüfigen angefüllet, als der Theil VC iff, 
fo würde in diefem die Kraft, mit welcher das Partikelchen T abges 

Q KR: 5 R’ 
ftoffen wird, feyn —— „ in jenem aber nt, fülgs 

lic) die ganze Anziehungskraft des befagten Partifelchens T feyn = 
R R’ 

A — R—-R' — q an und T würde abgeftoffen mit der 

R+Rx 
Kraft un Danım aber in dem entgegengefesten Falle S: 

XIV, die nämliche Kraft für das. nämliche Partikelhen Ti = 

gqgR—ult’ R+R'’xg qR—uR _. 
er: — und ä > q » fo ift far, daß das 

magnetifche wder efektrifche Fläfige mit einer gröffern Kraft abge 
ftoffen wird, wenn beyde Theile des Körpers gleiches Webermaß des 
befagten Flüffigen enthalten, als wenn nur einer. 

$S. XVIIL 
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Ss. XVIIL, 

"Die Sache verhält fih mit dem Vartitelchen € eben affe; 

denn wären die Theile ungleic) mit dem befagten Flüffigen angefüls 

jet, und im VC wäre das Flüffige A+q> im VBabera — u; 

fo woirde Die Kraft, mit welcher Das Partifelcyen t angezogen würde, 

R—q®r 
fon = > an, ‚XV. Wenn aber das Flüfige im ganzen 

Körper in gleicher Menge vertheilt, und der Körper dabey im nes 

gativen Stande ift, fo muß man annehmen, daß fomohl im VC als 

VB die Gröffe des Flüffigen fy = A — u, und in diefem Falle 

wird die Kraft, mit welcher das Partifelchen t angezogen wird, feyn = 

f ‚uR R’ ı gap 
uR+uR, da nun aber > as fo if 

abermal Bat, daß in diefem Zalle das Partifelhen t mit einer gröfr 

fern Kraft angezogen wird, 

6. XIX, 

Op beyden Fällen nun, wenn nämlich beyde Theile des Körs 

pers mit ungleicher oder gleicher Menge des magnetifchen oder elek» 

teifchen Stäffigen angefüllet find (wenn nur diefe Menge in einem 

Aebermaf oder Abgange der dem Körper natürlichen Menge beftehr) 

foird der Körper magnetifch oder eleftrifc) feyn. Doch unterfcheiden 

fich beyde Stände eines folchen Körpers fehr merklich in dem, daß 

nicht ein Stand eben fo dauerhaft ift als der andere, Denn da 

das Vartikelchen T ftärker abgeftoffen wird, wenn der ganze Körper 

pofitiv, das Partikelchen t aber frärfer anaegogen wird, menn der 

ganze Körper negativ ift, fo folget, dab fich beyde Stände nicht 

lange erhalten Eönnen; wie das Partifeichen T, eben alfo werden 
ans 

eu 

Te 
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andere abflieffen; und wie,das Paztikelchen t; eben fb hierden andere 
eintreten 5 wenn-nuen die umftehenden Körper der abgehenden oder 
eintretenden Materie einen freyen Durchgang geftatten. 

$. XX, 

sm Wenn der Theill VC des Körpersipofitis if, und VR nes 
satin, fo Fhnnen niemal, beiyder Kräfte, weiheim die Paztifiher T - 
und c mirfen, zugleich verfchwindens fondern wenn Die erjie vers 
fchtwindet , noird die zwente pofitin: verfchtwindet die zierte, fo wird die crfte negativ... Denn da qumd u unbeftimmte Gröffen find, fo 
Fönnen oir.ihnen eine Geltunginach Belieben beylegen. Man feße aljo, daß die Kraft, welche in das Partikelchen T wirket, verfehwins R'—qR | — TSV. ru’ — gRfin= 0, nid de, und 

R i ee = Tr Diefe Gröffe fubftituire in der andern Formel für Partis 

Felhen t, weiches it S,XV, SP & 4 2 wird aaR = 
€ 

RR_RR'x | = un feyn, und-daR > R’S. XIIT. fo wird man affeyeit 
GRR’ von ARR abziehen Fönnen. Man fege aber, dag die Kraft, 

welche in das Partikeichent nöizker, verfchwinde, fo win AR’ 

S. XV. oderuR — qR’=ofeyn, md alfo n= ar. Diefe 
Gröffe in der Formel für die Kraft deg Partifelchens T fübftituirer, 
uR—gR RR_RRx giebt ı en —H unddaR’<RS. XII, fo 

wird Diefe Formel jederzeit eine negative Sröffe bedeuten, And alfo U1Z7 25 wird 
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toird im erften Falle eine pofitive, im zweyten eine negative, niemaf 

aber eine Gröfle vorhanden feyn, melde =. a wäre. 

S. XXL, 

Es ift faft überflüffig, mern ich hinjufege, "daß, wenn die 
Kraft, welche in das Partifelchen £. wirket, = 0, die Anzichungss 
Fraft des Partikelchens T negativ fey, und folglich diefes Partikels 

chen und andere feines Gleichen zurückgeftoffen werden, und daß im 
Gegentheile wenn die Kraft für das Partifelchen T verfehwindeh das 
entgegengefegte Partikelhen ts und andere feines Gfeichen angezogen 

werden. 

S. XXI. 

Wenn die Kraft, welche in das avtifelchen T woirfet, 209 

fitio ift, fo wird es auch die in Das entgegengefeßte Partikelchen t 

wirkende Ktaft feyn. enn in diefem Falle ift S. XIV.uR’—qR 

e R, 
eine pofitive Gröffe , und ale u R' >q’Rs. folglich u > Zr 

qR uR—qR' qR 
Esfyallou=T, +m; ’ß wid — =prtmxR—gR' 

RR — RRrıxq« mc 
ee FETT —, welches, wie es Hat ift, eine pofitive 

Gröffe if, $. XIUIL 

$. XXIL 
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$. XXI, | 

Wenn die Kraft, welche in das Pastikelchen T wirfet, nes 

gativ ift, fo kann die in das entgegengefeste Partifelchen t wirkende 

Kraft pofitiv oder negativ, oder gänzlich = o feyn, Denn in dies 

urr— qR 
fem Falle it ——g eine negative Gröffe, alfo uR’<qR; 

ER, qR 
fölgli) u < Tr» Efyu= pr — m, fo wird, wenn man 

uR—qgR’ qgR 
gehdrige Subftitution ui Av, a pur —gR/ 

were 
ER Rmxq mR ah = rag 7a» Danun aber m eine jede Gröffe 

bedeuten Fanın, fo fichet man Teicht , daß auch die herausgezogene 
Zormel bald pofitiv, bald’negativ, ja auch’ = o feyn Fönne, 

EXKIV, 

- Eben alfo Fann man mit der Formel verfahren,twelche die indas Par; 
tifelchen t wirfendeKraft u S. XV, Man fege,es fey uR—qRA 

‚eine pofitide Sröfe,fpwirdu = a2 en, m, und alfo dieFormel d. 14.= 

RI— qR RR—RRX 9; m = 

RR Sf uR— qR/ negativ, 

qR’ | en RR’—RRXg 
fo wird u R — nn, Daher A re — Sant: Tara 

mR‘ ee RR’—RR x 
-7G: Db nun fhon im erften Falle —— jederseif 

2b2 er ° 
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eine negative Ghräffe bedeutet, jo Tann doch die aanze Formel eine 
pofitive oder negative, ja euch eine Sröffe bedeuten, Die =.0; je 

nachdem das m eine Erdfferausdrüdet, YZm zieyten Falle aber 
wird alfezeit eing negative Oröffe eg feyn. 

PR er XxV; 

Dbwshl alfo die Kraft fir das in dem pofitisen Theile 
enthaltene Ftüffige, fo zu fagen, todt ift, fo Fann doch das Fiäffige 

in dem negativen Theile noch angezogen werden. $. XX. XXL. Wird, 

aber das Ftüflige in jenem Theile angezogen, fo Fan es auch noch 
in Diefem angezogen werden S. XXIL Wird es in jenem abgeftoß 
fen, fo Fann es in diefem angezogen oder ‚abgeftoflen, oder tweder 

angezogen, hoch äbgeftoffen werden S. XXI Eben alfo wenn 

diefes Flüffige im negativen, Theile weder angezogen, ‚noch abgeftofs 

fen wird, fo Eann.es-im pofitiven. Theilesnorh. abgeftaflen werden 

S, XX. Wird es aber in jenem abgeftoffen, fo Fann es aud) in 
diefem abgeftoffen werden S.XXIV. u. f.fe Man fiehet alfo, daß 

fee viele Fälle, die fonft fehr verwirrt ausfehen, und Die zu bemeis 
fende Analogie gänzlich zu zernichten feheinen Fünnten, möglich find 

Die Wirklichkeit aber davon findet man bey der Eleftrieität. "Jas 

aber bier von einem einzigen. Körper gefagt worden, das läßt fich auch 

von roeenen fagen, wwenn proifchen beyden ein dritter ift, der. Den Durchs 

gang des Fläffigen von einem Körper in den andern enfioeder verhite 

dert y DO befshtoertich ie: 

SS, XXVL 

Man ftelle fich einen für fich magnetifchen Körper A H vor, 
(Fig. 5.) in fo viele Theile ER als man verlangt, mit Diefem 

Des 
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Bedingniffe, daß die pofitiven und negativen Theile wechfefweife 11) 

dentlich auf einander folgen, fo iff erfitich Flar, Daß fich der Körper 

in diefem Stande wird lange erhalten Fönnen; denn da er für fich 
3. BD. magnetifh ift, fo wird ex dem Flüffigen Feinen leichten Durch» 
gang in feinen Zwifchenräumchen von einem pofitiven Theile in einen 

negativen geftatten. Es fey nun ein folcher Körper erjtlich in feinem 
natürlichen Stande, fo wird. der Theil T des Fiüffigen von dem 
ganzen Körper angezogen werden mit der Kraft A, von dem Flüffi- 
gen aber des Theiles AB abgeftoffen mit der Kraft R, des Theiles 

BC mit R’, des Theiles CD mit R’ c. 2c. und in diefem Falle wird 
die ganze Anziehungskraft fin = A— R—R/—RY, ‚zo, 

$. .XXVIL 

Kömmt er aber in den Stand, daf er pofitis und negativ 
zugleich wird, und nennet man die natürliche Menge des Flüffigen 
eines jeden Theiles ins befondere Q, den Heberfluß des Flüffigen im 

AB=a, den Abgang in BC =b, den Heberfluf in D=du. ff. 
fo wird die Summe der ganzen Anziehungskraft für das Partifelchen. 
nk näpge ZRHoR— or" al 

fye= R— TIL ... Ta % +... 

aR + bR’— cR’ +dR’W 
das ift $. praec, — TTTTGTTTTe  Mären alle 

Theile des Körpers pofitiv, fo müßte man alle Glieder negativ mar 

chen, toÄren aber nur einige pofitiv, die andern negativ, fo müßte 
man auch nur einige Theile dev Formel negativ , die andern pofitio 

machen. Will man die Formel auf einfachere Fälle anwenden, fo 
muß man zufehen, in wie viele Theile der Körper gefchickt:Eönne: 
getheilt werden; denn eben fo viele Theile wiirde auch die Formel 

befommen , die übrigen müßte man = o machen. er 

| $.XXVIN 
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S. XXVI. 

Es ift alfo nicht nothwendig, daß die Körper allezeit in sroeen 

heile nur allein Fönnen getheilt werden. Es beftehet die Analogie auch 

noch für Fälle, wo der Körper mehrere pofitive Theile hat; wie 
sum Beyfpiele viele grofle Magnetftangen haben. 

6. XXIX. 

Das, was ich bisher gefagt habe, betrift hauptfächlich die Rriß 
te der Körper auf das in ihnen felbft enthaltene Ftäffige- (Fig. 6.) 

Man muß aber auch fehen, voie fichdie magnetifchen oder eletrifchen « 

Körper gegen einander verhalten, Es feyen zween magnetifche oder elek 

trifche Körper V und W in einem fonahen Abftande von einander, daß 

ihre gegenfeitigen Kräfte eine Wirkung haben Fönnen, wenn die Rötz 

per auffer ihrem nathrlichen Stande find. "Hier muß man ins bes 

fondere vier Kräfte betrachten; denn erftlich wird Die eigene Materie 

des Körpers V das in W enthaltene magnetifche oder eleftrifhe 

Ztüffige anziehen mit Det Kraft = A. 

Das im V enthaltene ae wird das andere Slüflge 

in W abftoffen mit der Kraft = 

Zwveytens wird das im V enthaltene Ftüffige die eigene Mas 

terie des Körpers W anziehen (oder umgekehrt) mit der Kraft= a. 

Die eigene Materie des Körpers V aber wird in die eigene Materie 

des Körpers W (es fey ein Anziehen oder Zurhckjtoffen) twirfen mit 
der Kraft, die wir mit dem Heren Aepin x heiffen wollen. Da nun 

die gegenfeitigen Wirkungen der Körper, wie bekannt, gleich findy 

fo wird. der Körper V den, andern W anziehen mit der Kraft, die = 

AR +2+x Wenn die Körper in.ihrem natürlichen Stande, 

find ,. fo roirket gemäß der. Erfahrung der Körper V in das Flüfige, 

des Körpers W eben fo wenig als in fein eigenes, und folglich if 
Sahi er 
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A—R=o € iff aber auch gemäß der nämlichen Erfahrung 
ei +a here daher if x=—a. 

S. XXX, 

Es fey die eigene Maffe des Körpers V =M, des Körpers 
W= m. das im V enthaltene Fläfige aber =Q, und dasjenis 

ge des Körpers W = D, fo ift erfilich Elar, daß wenn wir die obi- 
gen Anziehungskräfte mit den gt Budftaben A y a auss 

drücken wollen, daß, fage ich, Pe g> und eben alfo a p» folg» 

AmQ 
ihbA: a=MD+mQ, um.alf it a=yn- Da nun 

die Körper in ihrem natürlichen Stande find, fo Fann man ganz fügs 
lich annehmen, daß MD=mQ, und dafalpoa= A. 

S. XXXL 

DaA—R=0$.XXIR. undalfo A=R;. da imgleis 

dna=z—x.$.ct deaA=ag pre. pt A=R 

za=—x. Aus diefem folget nun, daß fich die eigenen Materis 

en der Körper einander. abftoffen, welches einigermaflen mit der 
Bolhowichifchen Theorie übereinfömmt, 

S. XXXI. 

Diefe Kräfte find von einem Abfkande genommen, in twels 
Hem die Körper gemäß der Erfahrung , wenn fie im natürlichen 

Stans 
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Stande find, in einander nicht wirken, und in diefem Abftande 

müffen fie gemäß des Beweifes gleich feyn.. Da nun die Körper, in 

was immer für einem Abftande fie feyn mögen, wen fie in ihrem 

natürfichen Stande find, niemal in einander einige NBirkungen der 

Gräfte äuffern, die man dem Magnet oder der Elektricität zufchreis 

ben Eönnte; fo folget, Daß die Kräfte in was immer für einem Abs 

fiande miteinander gleich find. Es verändern fich ‚aber befannterz 

mailen. die gegenfeitigen. Kräfte oder Wirkungen der Kräfte mit ihrem 

Abftande; alfo möffen fih auch Die übrigen obbefagten Kräfte mit 

einander genommen gleihmäflig verändern, fonft müßte man eine 

Pirkung derfelben merken. 

& XXXHUF, 

Nun fen der Körper V im pofitiven Stande, der Sötyer 
W aber im natürlichen Stande, 

Die Menge des Flüffigen in dem Köiper V= a. +% 

Die Menge des nämlichen Fläffigen in W = D, 

Die Kraft; mit welcher das Flüffige D die eigene Materie 
des Känpers V’ anziehet (oder ngefehrr, angezgen tird) = A, 
und da $. HXIX, gegeiget worden, daß fic) die eigenen Materien der 
Körper einander ARE und x eine abfloflende Kraft bedeute, 

pieyxmr 

Alles Kbrige fen, 0 oben, 

Afo wird die Kraft, mit welcher das Stüffige im W das 
QA+qxR 

andere ins Vjürickftößt, fyn= —, 
| Die 
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Die Kraft, mit wvelcher die eigene Materie des Körpers W 

da8 Slüffige des Körpers V anziehet = ar, | 

Wenn man nun diefe vier Kräfte in eine Summe zufamm- 
siehet, fo wird man die ganze Kraft des Körpers V in den Körper 
W, oder umgekehrt befommen. = 

A+gxa A+gxR 
Q Q 

wa, und das. XXIX. A+a—R—r=o, md s.a 
= A, fo ift die ganze Anziehungskraft in dem gegebenen Falle = o, 

A+ - TzZA+H—R—rı 

$. XXXIV, 
Wäre der Körper V im negativen Stande, fo dürfte man 

‚anftatt A+q nur A — q bey den obigen Kräften fegen; und man 
würde für die ganze Anziehungskraft finden: Ata— R—r+ 

au = 0.59. XXIX, XXX. 

Ss. XXXV, 

Diefe fhöne Entdecfung oder wenigftens den Beweis das 
‚von haben wir dem gelehrten Heren Aepin zu danken. ämlich ein 
Körper, fo lange er in feinem natürlichen Stande ift, mird von 
andern elektrifchen oder magnetifchen Körpern, fie mögen pofitiy 

Si Dder 
_ 
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"oder negativ feyn, weder angezogen noch abgeftoffen. Der größte 
Theil der Naturforfcher hat lange geglaubt, daR ein feder gefchickter 

Körper von einem pofitiven oder negativen müffe angezogen werden. 

Allein die Theorie fowohl als die Erfahrung Ichren augenfcheinlich 

das Gegentheil. Ein Körper, wenn er in feinem natürlichen Stans 

de ift, und zu einem pofitiven oder negativen, elektrifchen oder magne- 

tifchen Körper hingebracht wird, wird, fobald er in die Atmofphäz- 

ve deffelden Eömmt, alfogleich efeftrifch oder magnetifh. Daher 
fümmt eg, daß die Elektricität frhwerlich einen Körper anziehet, der 

fie Sich elekteifch ift; Denn. er Fann, wenner in befagte Atmofphäre 
Fommt, nicht alfogleich elektrifch werden , und wenn man einen Körz 
per dazwifchen legt oder hält, melcher Der efefteifchen Materie den 

Durchgang befihwerlih machet, fo wird man auch fhroerlich eine 
eleftrifche IBirkung wahrnehmen Eünnen. 

S. XXXV, 

Daß aber das Eifen magnetifch werde, wenn 65 in den ge 
hörigen Abftand von einem Magnete Eimmt, Fann ich unter ans 
dern durch folgenden Werfuch beweifen. (Fig. 7.) Man nehme eis 
ne Slasröhre AB, dergleichen man zu Thermometern gebraucht, an 

welche vorne eine hohle Kugel B angeblafen ift. Sn diefe faffe man die 

Spise von einer der feinften Nähnadeln (etwa 3 Linien lang) bins 
einlaufen. Wenn man nun diefe Kugel mit ihrer in fich enthaltenen 
Spige auf der breiten Kante einer guten Magnetfchiene (Fig. 7.) von 

O nach O’ ziehet,, fo wird die Nadelfpige die Lage befommen, wie 
Die Figur anzeiget. Bey O und O’ wird fie fenkrecht ftehen, wo näms 

lic) die ziween Pole der Schiene find; bey C aber, als über dem 
Hequator, wird fie fich vollfommen ummwenden, zum Zeichen, daß 
fie eine wahre Magnetnadel geworden. Webrigens wird befanntetz 

4 | ; maffen 

Ze ee 

en He 
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-mäffen das weiche Eifen leichter von dem Magnete gezogen, als 
Das gehärtete; denn es -geitattet der magnetifchen Materie einen 
leichten Durchgang, u, 1. fi 

S. XXXVIL 

Man fege ist, beyde Körper feyen in einem pofitiven Stans 
de, (Fig. 6.) 3 fey in dem Körper V- das elektrifche oder magne- 
tifche Fiüffige = A + q5 indem Körper W abe D+d, Dadie 
Kräfte dev Körper jederzeit in einem: Verhältniffe mie ihren Maffen 
ftehen ,! fo wird die Kraft „ «mit, oelcher das Fiäffige im V das az 

dere im W abftößt,. ober umgelchjet, feyn arqx an dx R, 

das ift, e8 wird AD: Q+c gqxD+c da R zu dr Afofingefiaf 
in dem gegebenen pder ‚gefesten Falle. 

Weiters wird die Kraft, mit welcher diefes Flüffige des Körs 
pers W die eigene Materie des andern Körpers V anzieher, feyn 
w D+dxA 
erg er > Aa . 

ö 443 = 

Die dritte Kraft, mit tvelcher die eigene Materie des he Shrpes 

W das Ftäfige des Körpers V’ anzieher, twird feyn = &+ am, 2, 

Und endlich werden Die eigenen Materien beyder Körper, mel, 
ehe unverändert bleiben, ‚einander abfioffen mit der Kraft=r, Alfo 
foird die ganze Anziehungstraft beyder Körper in dem gefeßten Falle 

Ad aq  ADR— AdR—'gdR, nm aD 

$iz Da 

—— 
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Danıns. XXI. A+a—R—r=o, und SG. XXX. XXXL 
AZAaR, fo wird, wenn man die gehörige Subftitution und 

dR 
Medukiion machet, die ganze Anziehungskraft feyn Z— Sp das 

ift, die Körper, wenn fie beyde pofitiv find, werden einander abs 
ftoffen. 

S. XXX VII. 

Sind fie aber im negativen Stande, fo wird in dem Ad 
pie V das Flüffige feyn A — g> in dem Körper W aber D— d, 
und die ganze Anziehungskraft wird feyn =“ 

| Ad aq gDR+QdR —gqdR 
EB Fe ra 

gar | =. Sp das ift, fie werden fich einander abftofien, wie zuvor; 

> 6. XXXIX. 

Die beyden Körper mögen nun ganz pofitive oder gan nes 
gative feyn, fo müffen fie fich einander abftoffen, und das Ichren 

abermal alle Erfahrungen bey der Elektricität. Man fege aber auch, 

daß das Flüflige in einem Köper das natürliche Maß überfteige, und in 
dem andern Körper mangle, fo wird z.B. im Körper V feyn +95 

im W aber D— d, das übrige wie zuvor, und die ganze Ynzies 
hungsfraft wird feyn — 

Ad ag qgDR+QdR+gdR 
Atı-R-ı-Ty+ Greg 

qaR ange En ei 
+ an lo werden fie fich in Diefem Stande einander anziehen.- 

$, XL, 

a N Ta “ 
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u 
., Alles diefes läßt fich, anwenden, wenn das Flüfige in den 

Körpern gleichmäffig ausgebreitet, und wenn der ganze Körper pofio 
tiv oder negativ ift. Dergleichen Falle findet man bey der Elektricirär, 
Man muß aber auch wiffen, was aus den vorausgefegten Grundfäs 
gen folge, wenn die'befagten Körper auf einer Seite pofitiv, auf 
der andern negativ find» r | | 

= 

S. XLI. 

Zuvor aber muß ich zeigen, welche Kräfte in das Partikel 
djen P der eigenen Materie des Körpers wirken. (Fig. 4.) Es fey der 
Körper auf einer Seite VC pofitiv, aufder andern VB aber negativ. 
Man ftelle-fih nun.das Partifelhen.P davor, ro fie die Figur zeir 
get, und Diefes fey ein Partikelchen von: der eigenen Materie des 
Körpers. Es ift erfklich berwiefen worden S. XXIX. daf diefeg Pars 
titelchen P-von der eigenen Materie des: Körpers abgeftoffen werde, 
und da ich annehme,: daß der Körper, was feine eigene Materie ans 
befangt, auf beyden Seiten gleich Dichte ift, fo wird die Zurückftofs 
fungskraft verfchtvinden. Wenn mamaber die magnetifche oder efe® 
eifche Materie in dem Theile VC nennet Q + q, und in dem Theis 
ke VBA—u; fo wird, weil Ss. XXXT. ACa-R-rdie Kraft, 
mit roelcher obbefagtes'‘Dartifelchen.P gegen den Theil VC angezogen 

j a AR ra Angz nr {A 
wird, gleich feyn a u, Di Kraft aber, mit welcher eben 

@—uxk, 
diefes Partikelchen gegen den Theil VB anzogen wird — 

Die ganze Kraft alfo, mit welcher fich diefes Partifelchen der eigenen 
Materie des Körpers gegen den Theil VB neiget, wird feyn — 

Q 
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ee “x RX 
er man = are Da nun diefe 

Sröffe negativ ift, fo iff Elar) daß das Portifelchen? ( gegen den Thei ; 
ve hingezogen wird, und da $ zVvI. beiviefen totden, daß | da 

Partifelhen pP des Sim igen mit der Staft, ra von Dem Ur 

fe V © es wird, fo Be ba das er ebene fax se0erR 

den Theil VC bin, als das andere von demfelben ab vder wens 
geftoflen wird. 

u . v < iA:,2 
= 

Fin fehe man, der SpeitıV ve des Körpers V (ey potter 
VB megatini (Fig. 8) E38 Fomme dazu'deriKörper I, fo ift Hat, 

daß diefen ‚Körper E ebenfalls Fonne pofitiv oder negativ‘, “oder: im 
natürlichen &tandei feyn.? nErfey erfttich Pofitid,) Ind das- in ihm. 

“ enthaltene: Flüffige feyı D’+ denn man: wiederum die vier) 
Kräfte, nämlich die zo Anziehunges.und die zo ne 
trafen Benacdtungsichet yund fich dabey erinnert; daß R-— 
AS: RKAL fo wird man PR dag der popitive be Ü von u 

yoftißen Täite, ve, "anggjogen wird kit der ‚Kıaft — 2 — 

Sucher man, welcherkiarnothwendig, mit welcher Graf er von! 

dem Bea A YA angezogen toerde,, „Jöyfindet man, daß 

Ye Sat Mn aD" ende Kräfte emen schen 
“’ 

üudr? —adR RR d- u ’ g 1 ee ER N Ve sare anjhung fin har ser Bine volle RD GE 
vl Gyr sah u Bd eh. 8 He: - ' ti Skate $, XLIM, 

{2 
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S. XLI. 

Sucher man die Kraft, mit welcher der Rötper K, wenn 
diefer im pofitiven Stande ift, von dem negativen Theile VB anges 

zogen werde, fo ergiebt fi), a Eben alfo kann man finden, 

‚daß der nämliche Körper K von dem pofitiven Theile VB angez0s 
j AR’ 
gen werde mit der Kraft Z — SD . Yolglich ift die ganze Kraft 

uR — ar’ xd 
fürden Sörpr K= — ABI 

Ss. XLIV. 
0 Wäre forwohl der Körper I als K in feinem natürlichen 

. Stande, fo müßte man d Zo machen; alsdenn woirde fowohl 

uR’— gRxd uR — qR’xd 
—gp al rn o feyn, und e8 würde ein 

folcher Körper in feinem natürlichen FE Feine Aral empfinden. 
$. XXX, fegg. 

DEREN — ana \ 

ch moill aber feßen, der Körper T fey im negativen Stande, 
und. fein Flüffigesfey =D — d, fo wird die Kraft; mit: welcher 

er gegen den Theil VC gezogen wird, feyn = 5 Zu dem ’negas 

tiven Theile VB aber wird er gezogen werden mit der Kraft = — 

rn | | _ AR—uRxd 
aD, und Die ganze Anziehungskraft wird fepn = ap —* 
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$. XLVI. 

Eben alfo findet man, daß der Körper K, wenn er negativ 

ft, zu dem Theile VB, der auch negativ ift, gezogen werde mit der 
udR 

Kraft Z— gp> Und zu dem pofitiven Theile VC mit der Kraft 

ap! „„ gR—uRxd 
= , daß alfo die ganze Anziehungskraft feyn müfle —gp —- 

6. XLVIL 

Yun Fünnen wir, wenn wir die unbeftimmten Gröffen q 

und d befiimmen wollen, tie wir oben S. XX. gethan, verfchiedes 

ne’ Fälle eines Körpers, der auf einer Geite pofitio,, auf der anz 

dern negativ.ift, betrachten, und finden, wie er fich gegen einen na? 

hen Körper verhalten müfle.- Da ich aber drey befondere Stände, 

nämlich den pofitiven, natürlichen, und negativen Stand der Körs 

per I und K angezogen, und im natürlichen Stande niemal eine 

Mirkung fih Auffern Fann, $. XLIV. fo dürfen wir nur die simeen 

äufferften Stände unterfuchen. Es Fnnen aber die Gröffen 

ur’ — qRxd uR — gR’x.d 
an > oder aD > tiederum die Gröffen 

KoRxd grZuRxd 
Ä an > der I ap entmeder verfehrwinden, oder 

pofitio,, oder endlich negativ werden. 

d.XLVIN 
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S. XLVII, | nr 

Man fege das je ‚ und nehme an r dafur’ — oR = 
i ET — —qR Xd ar - — ur. fey, fo wird die Formel Ir — und — aD 0, das 

ib zorvenn der. Theil -VC des Körpers in das magnetifche oder elek, 
‚teifche nicht wirken Fanın, fo toivd der Körper I, er mag Ppofitio.oder: 
negativ feyn, Feine ABirfung empfinden, 

8. XLIX. 
Seset man aber, daß uR’ — qR eine pofitive Gröffe fey, 

uR’—_ —gRxd 

er 

R fo ißuR/> gR/undg, XXI. u - m. Yılo wird 
mir GRZURXd "mdhr 

— aD m aD. _ =— ap; das iff, wenn der 205 
fitive Theil VC des Körpers anziehet, fo wird der dabeyftehende na: he Körper, wenn ey Peiine iff, angezogen, wenn er aber negativ ift, abgeftoffen, 

— ©. E, 

- SfraberuR/—gR einenegative Gröffe, fo wird u R’< qR, qR 
folgih u = Ir — m Diefe Stöffei in beyden Formeln fubftitus 

,„uRZORxd - md itigiebt FTD: 

EI ARZ—uR/xd mdR’ 
Au; gr 
;$ sr ndms 
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nämlich im erften Falle eine abftoffende, im de aber eine anzies 
un Kraft. “ 

$. LI. 

Verfähre man mit den andern ztwoen Formeln für den Räre 
ver K eben alfo, fo finder man, daß wenn uR SI: Kia = Ye 

uR—aRxd 
ae a... 

qR’—uRxd 
QaD 

6 LIE 

ft aber uR— qR’ eine pofitive Sröffe, fo wird 

uR—qR/ixd -mdR- 
N DE e 

gR'—uRxd . mdR 
ID. 700092 ; 

$. LIM. 

ft endlich uR—qR/ eine negative Sröffe, fo wird 

uR-aRxg _ mar i 
st Gel 3 | 

aR—üRxd mdR 
”-0B8R "Fan 

Aus allen diefen fiehet man olyne meine ‚Erinnerung, daß fehr viele 
und nm Fälle möglich u. 

$. LIV,- 
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ee re urn LAV, 

Sch will endlich noch den Iegten Fall betrachten.‘ 'E8 feyen 
ztveen Körper AC und DE alfo befchaffen, (Fig. 9) daß ir einem 
jeden ein Theil im pofitiven, der andere im negativen Stande fich 
befinde. ch will, wie oben, fegenz daß wenn die Körper in ihrem 
natürlichen Stande wären, das Fläfige, telches in dem Theile 
AB or it, in das andere des Theiles DE wirfe mit. der 
Kraft =R; in das Flüffige des Theiles EF mit der Kraft = R’, 
Das Släffige aber, welches in dem TheileB € eingefehloffen ift, wir: fein das andere deg Theiles DE’ mit der Kraft x; und in das in 
dem’ Theile EF Enthaftehe mit der Kraft x. E8 fey weiters dag 
Flüffige eines jeden Theis AB, md BCE =Q; und eines jeden 
Theile DE und EF=D. Nun feße man, alle Theile feyen.in 
einem pofitiven Stande, und das Uebermaß des Stäffigen in AB 
fy=a; imBC=b; imDE=e; imEF=d, Wenn man 
nun, wie oben, die Kräfte, mit tvelchen die einzelnen Theile in ein, 
ander wirken, fücher, fo finder man, daß fie auf folgende Aeife 
in einander mitten. 

ach 
AB in DE mie! Pr Seat, die: BER -D 

Gebet man diefe Kräfte der einzelnen 2 Theile i in eine ‚Summe zufame 

exaR+bR/—d Kart 

OD . Sf 
sta um 

men, jo ift die gan Rrafti=— 
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num ein oder mehrere Theile des Körpers, oder beyder Körper nes 

gativ, fo Darf man nur in der Formel den Balor feines Uebermaffes 
negativ machen. « 

Sen 

Yun Fommt es darauf an, daß ich die bisher gezeigte Anaz 
logie auch mit Verfuchen bemweife. . Sch bin hier nicht beforget, bloß 

allein neue Verfuche zu machen. Die Analogie, zroifchen der elek 

tiifchen und magnetifchen Kraft, wenn fie wahr ift, muß fich auf 

Die bisher erfundenen Haupterfcheinungen eben fowohl-bezieben ‚, als 

aufmene Verfuche.- _Derjenige würde meines Erachtens bey weis 

tem nicht die verlangte Analogie beweifen,_ der fih auf die befanns 

teten Erfcheinungen nicht beziehen. Fönnte. Im Gegentheile muß 

man vielmehr zeigen und bemeifen, wie Die bekannten Erfiheinungen 

aus analsgifchen Gründen entfpringen. Kann man noch das. 

zu einige ähnliche DVerfüche sder Erfcheinungen beybringen, fo wird 

die Analogie defto auffallender feyn. Könnte man ‚aber nur allein 

aus Ähnlichen DBerfuchen die befagte Analogie beweifen, fo würde 

man nur eine unvollfommene , eirigefchränfte 2 nicht aber nach dem 

ganzen Umfange der Kräfte genommene Analogie beieifen. Man 

würde dabey gegen_feine gemachten Bereife fo'viele Einwürfe has 

ben, als bekannte, und dem Anfehen nad) unähnliche Erfiheinuns 

gen vorhanden find, welche man.nicht. aus. analogifchen: Gründen bes 

weifen Eönnte. Sch werde mich alfo vielmehr auf die bisher befanns 

ten, und unter diefen- nur auf die Haupterfeheinungen beziehen, 

damit ich in einem fo weitläuftigen delde die Gränen einer Udz. 

Mn hu ap 
FT I ey) \ 

[1 

&, LVI 
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S. LYI. 

Set muß ich vorausfegen, daß, term ich verfuchen will, 
ob ein Körper, oder ein Theil eines Körpers pofitiv oder negativ 

elektrifch fen, ich erftlich diefes mit dem obbefchriebenen Werkjeuge 
& IV. thun Fan. Sch verfahre aber auch auf folgende Ark 

Pämlich ich fhneide mir aus weichem Hole fechs bis fiebendhalbe 
Z0U fange Schienen: (Fig. 10) fie find 5 Linien breit, und fehr 
dünne Sn der Mitte C fege ich eine Kappe von Metall ein, fo 
wie fie bey einer Magnet: oder Kompaßnadel zu feyn pfleget. Eis 
nen Theil diefer Schiene z.B. CB überziehe ich der Länge nad) auf 

beyden Flächen mit einem einfachen weiffen feidenen Bande, welches 
fo breit als die Schiene felbft ift, und welches ich, in der Mitte der 

Schiene bey E angefangen , vorne bey B auf die andere Fläche-hins 
Gberfchlane, und bey E auf beyden Seiten mit Gummi oder Munde 

fein befeftige.. Den andern Theil der Schiene überziehe ich auf die 
eben befchriebene Art mit einem ähnlichen fehtwarzen feidenen Bande, 
und bringe die Schiene über einen zarten Steft ins Gleichgewicht. 

Menn ic) diefe auf befagte Art verfertigte Schienen oder Nadeln 
wenn ich fie alfo nennen darf) elektrifiren will, fo Taffe ich fie 
warm werden; alsdenn reibe ich fie einigemale zwifchen dem 

Daume und Zeigefinger, mit einem warmen fihwarzen feidenen 
Zeug den weiffen Theil EB der Nadel, und mit einem weiffen 
feinen Papiere, welches ich ebenfalls wärme, den andern fehwars 

zen Theil. Auf folhe Art befomme ich Eiektrieitätsnadeln, 
welche ziween elektrifche Pole haben; denn der roeiffe Theil ift pofts 

tiv, und der fihtwarze negativ s jener wird von negativen, Diefer aber 

von pofitiven efeftrifchen Körpern angezogen. Sn einem geheisten 

Zimmer behalten fie ihre Efektricität einige Stunden lange, und wenn 

fie diefelbe" verlohten, fo Fann man fie ihnen bafd wieder geben, 
Bey Unterfuchung des Eieftrophors haben fie mir viele Dienite geleis 

ftet, 
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ftet. Wenn ich diefe Efeftricitätsnadeln nicht nehmen woill, fo uns 

terfuche ich auch die Körper mit einem weiffen und fehwarzen feidenen 

Bande,  Zedes ift einfachz 4 oder:s Linien breit, und 12 bis 14 

Zutle lang. ch wärme fie etwa auf dem Dfen, oder andersivp, 

und ziehe fie fireng zwifchen dem Daume und Zeigefinger, das weils 

fe durch einen fÄywarz feidenen Zeug, das fchwarze durch feines Pas 

pier , fo wie e8 der gelehtte Here Beccaria macht, oder ich erfors 
fehe endlich durch die Verfchiedenheit der Funken die verfchiedenen 

Eiektieitäten, | ala 

S. LVIL, 

rum fragt fiche vor allem; Warum haben wir Feine Mags 

nete, welche nur mit einem einzigen Pole verfehen find? _Störet Diez 

fe Erfcheinung nicht die ganze zu beweifende Analogie? Daß es Mag: 

nete gebe, welche mit mehrern Polen verfehen find, folget gerade aus- 

den vorausgefegten Bereifen S. XXVI— XXVII, Die Erfahs 

zung bejtättiger diefes. Wenn man mit verfchiedenen langen Eifens 

ftangen verfehen ift, befonders wenn einige Darunter aus zufammenges 

fchweißten Stücfen beftehen, und man fie in den magnetifchen Plan, 

und in der gehörigen Neigung leget, fo darf man nur. von unten 

hinauf mit einer Kompaßnadel fahren. Man wird die Aequatores, 

auf welchen fi die Nadel ummwendet, und alfo die verfchiedenen 

Hole teicht finden. Nun aber-auf die Frage zu antworten, muß 

man vwiffen, wie wir bernad jeben werden, daß in der Mittheilung 

der magnetifchen Kraft die Sache eben nicht darauf ankommt, daß 

man dem zu magnetifivenden Körper das magnetifche Flüffige exrft 

mittheile. Denn die groffe Befchwerniß, welche diefes Stüffige finz 

det, in die Zwifchenräumchen 3. B. eines Stahle oder gehärteten 

Eifens einzugehen, muß diefes Eintreten nothiwendig verhindern. 
€s 
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Es ümme vielmehr darauf an, daß man das magnetifche Flüffige 
von cinem Theile des Körpers in den andern hinüberleite. Daher 
wird der Körper nach dem Magnetifiren eben fo viele magnetifche 
Materie in fich enthalten, als er vor demfelben gehabt. Da nun 
vor demfelben die Summe des Fiöffigen war $. XIT.QA+Q, fo 

wird fie e8 auch nach) demfelben feyn; und da nach dem Magnetifiren 

der eine Theil in fich enthält A+g, der andere aber A—u, fü 

mi 2a =2A+rg—ufeyn; daher if q=u, Wenn man nun 
qgR—uR’ 

in der Formel $. XIV, a mit welcher Kraft das Fläffige 

1 uR—QaR 
impofitiven Theile abgeftoffen roird, und in der Formel ra 

mit welcher das nämliche Flüffige in dem negativen angezogen wird, 

Ep‘; wu. _ RoRixg 
die gehörige Subititution machet, fo wird jene = gm 

R—R'x R 
diefe = a a folglich beyde gleich. Da nun niemalgq= T $ 

qR qR 7727 
vder= m, Dder 7 +mac. feyn Tann, fo Eünnen auch die $$. 

AX— AXV. angszogenen Fälle bey dem Magnet nicht ftatt finden. 

$. LVIIL, 

Zu diefem Eömme noch, daß, wenn wir auch feken wollten, 
daß ein Magnet auf beyden Seiten pofitiv oder negativ wäre, daf, 
füge ich, doch aus $- XVII und XVII folgen würde, daß fich ein 
fotcher Magnet in feinem Stande gar nicht lange erhalten Eönne, 

Denn die dem Stande des Körpers entgegengefegte Kraft ift ftärker, 
wenn der ganze Körper pofitiv, oder negativ ift, als wenn er fich 

auf einer Seite pofitiv,. auf der andern aber negativ in HRFIL 

=. % 
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8, LIX. 

Mir wollen aber von elekteifchen Erfeheinungen reden, und 

da die Mufchenbröcfifche Berftärkung, oder die Leidenfche Flafche, 

oder das Franktinifhe Quadrat u. f. f. eine Erfcheinung ift, Die den 

Maturforfehern viel Nachdenken, den Unvoiffenden aber viele Erftaus 

nung gemacht, fo ift es Pflicht, daß ich ihre Haupterfcheinung 

aus der einmal angenommenen Theorie erfläre. ch fege zum Vors 

aus, daß man 3. DB, die Franklinifche Tafel Fennes Denn was ich 

von diefer fagen werde, das Läßt fich auf die andere analogifche Ders 

ftärkung eben forwohl anmenden. Man eleftrifire die Seite C D ps 

fitiv, (Fig. 11) fo wird das elektrifche Flöffige auf der nämlichen 

Siäte CDwadn =A+qSs.XX, Go bald nun A+q vorhans 

den, fd wird, wenn man das auf der Seite IK enthaltene Flüfige in 

Betrachtung nimmt, die Anziehungskraft für diefes nämliche Ftüffige 

der Seite IR fun S ci, A—R— RI, , das ift, diefeg 
1 

elektrifche Flüffige wird abgeftoffen werden mit der Kraft = 14 

fern man fortfährt zu eleftrifiren, und die Seite IK angefangen 
hat auszuftsömen, und das Ftüffige zu werden A — Si fo wird die 

Kraft, welche auf diefe nämliche Seite hinwirfet NIT Und 

je mehr diefe Kraft dem Zero fich nähert, defto tweniger eleftrifche 
Materie wird von der Seite IK abflieffen, Berfchrwindet aber diez 

fe Kraft, das ift, wernuR—qR’=o, fo wird feine Wirkung 
mehbt in das elektrifche Flüffige des Theifes IK vorhanden feyn, und 
das Abfiefi en wird ein Ende haben, "Nun aber in diefem Falle ift 

gqR 
=; um alfo die Kraft, welche in das efektrifche Ftäffige des 

uR’—qR 
pofitiven Theifes CD wirfet, 3 weiche. XX if = 5 

'-gR RRI—RRXg 
in diefem gal le, fage ich, = = BE 

$. LX, 
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(+: SER, 

He mehr num q.anmärhft, das ift, je mehr man fort efeferiz 
firet , defto gröffer wird diefe Kraft werden; und da fie abftoffend 
ift. $, XII. fo wird fie endlich fo groß werden, daß die Ruf, obs 
wohr diefe für fich eleksrifch ift, Doch derfelben Eeinen genugfamen 
Widerfiand hun Fan, fondern daß die angehäufte Materie wird 
anfangen, abzuftrömen, und fih in die herumftchende Luft und ans 
dere Körper auszugieflen. 

S. LXI. 

Aus diefem fiehet man, warum fich dergleichen Verfkfes 
Fungen nur bis auf einen gewiffen Grad, md nicht in das Unends 
fiche forttreiben laffen. Wir fehen weiters, daß fich Herr Frank 
fin ein wenig geirrt habe; denn er nimmt an, daß u allegeit = q, 
welches nicht feyn Kann. Wir fehen, warım mandesmat au 
eine gefunde Verftärkung zerfpringe, wenn man fie überfadet, wenn nämlich q gar zu groß, ımd Dabey die umftehende Luft trocken, und 
alfo ftark für fich elektrifch ift. Nix fehen endlich, warum die Der 
ftärfung auf der negativen Seite Fein Zeichen einer Eleftricität giebr: 
denn da Die in diefe Seite wirkende Kraft = 0 geworden, fo wird 
die Hüfige Materie aUda weder abftoffen, noch anziehen, 

$. LXM. 

Daß diefes nicht nur allein von der Armatur der Glaser 
fe, fondern (Fig. 11) von der Oberfläche AB des Glafes eben fü - woht zu verftehen fey , Eönmen wir daraus abrielmen, daß beyde, 
fo wohl die Armatur CD, als die Glasfläche AB dur) das Eieg, | 

& flis 

% 
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rificen pofitiv werden. Wennich (Fig. 12) eine@lastafel A BCD 

alfo zuwichte, daß ic mit einem Seidenfaden IK die obere Armas 

turEFGH (iefe Armaturen macheich aus Stanniol) von der Tas 

fet feen abnehmen Tann; fo giebt die Armatur fo wohl als die Obers - 

fläche der Glastafel Zeichen der Flektricität, und zwar der nämlis 

chen; denn obfehon das elektrifche Ftäfige in den Zwifhenräums 

chen des Glafes fich fhmwerfich beweget, fo ift Diefe Befchwernig doch 

nicht unendlich, fondern nur fehr groß, ja geringer, ale diejenige ift, 

welche das magnetifche Flüffige im gehärteten Eifen oder Stahl 

findet. 
F 

. LXI. 

Wäre das metallene Beleg CD ganz allein, und man 

eleftrifirte -felbes. (Fig- 11) 3 B. pofitiv, fo roürde die Zurückftoß 

fungsfraft des elektrifehen Stüffigen fon. = E' Kenn man uB, 
Q * 

aber die Glastafel dazu nimmt, fo ift die nämliche Kraft = 

TE, l 

arm. $.LIX. Nun fragt fiche, in welchem Falle die Kraft 

gröffer werden Fönne? Diefes zu finden, wiffen wir, daß, wenn 

: R ut—qaR 

die eleftrifche Kraft auf der pofitiven Geite CcDif= > 

. Man fese nun, 

R’ ._uR’—qR 
8 fy urR—gqR’=o, umd ab u= I fo wird Fe I 

uR—qR! 

fie auf der negativen Seite IK ift = _— 

= es — Ba , und alfo die zurückftoffende Kraft für die Seite 

CD 

7 ee x 

0 
h 
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Fe id 

CD feyn et - nr Fr; Wir moiffen weiter, daß diefe Kraft 

am größten ift, wenn fie den Widerffand der umffehenden Luft übers 
tinden, und alfo das roirkliche Abflieffen zumegebringen Eann.S.LX, 
Man begreift auch leicht, Daß die Kraft von der Gröffe des q.ab» 
hänge. Daher fegen wir, es fey q wirklich im feiner größten 
Menge vorhanden, ud gy = &, fo wird in dem Falle, da 
man das metallene Beleg allein nehmen wollte, die Kraft feyn — ' 
OR, In dem Falle aber, da man die armirte Tafek brauchet, 

fey ı=9, fern e8 arı größten ift , fo werden beyde Kräfte, weil 

fie gleichen IBiderftand überwinden, ist gleich feyn, und es wird 

We GR _RR—-RR/xG rt und alfo 

RR | r ne IT Son G. Nun ift aber 

RR Br >. Mfo it die größte Zurlckitof 
fungsfraft, wer man die Stanklinifche Tafel nimmt, jederzeit gröfs 
fer, alsıwenn man ohne diefe Verftärkung die Eifektricität hervor- 
bringt. | 

S. LXIV, 

5 Alfo Fann man auch leicht begreifen, twarum die Feidenfche 
Flafche, und ihe analogifcher Werkzeug eine bequeme Perftärkung 
abgeben. Diefes alles fimmt mit der Erfahrung überein. Sch has 
be mir 5 hohle Eylinder aus Pappe machen laffen, fie find 152 
Zoll hoch, der Durchfchnitt der Bafis oder Grundfläche ift 10 Zoll. 
Eier find mir Goldpapier ganz überzogen, fehr gute Elektrieitätg, 

f £l2 leiter, 
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leiter, und doch Fan ich. mit denfetben feine fo farfe Elekteicirät 

berborbringen , als mit einer Leidenfihen Ftafche von 7 Maß. 

u: ’» 

8, LXV. 

Die größte Elekteifche Kraft twird frärker feyn, wenn in det 
RR 

Formel S. LXIIT. = A AR pp, die Gröffe RR— R’R! mehr und 

mehr dem Zero nis voird, das ift, wenn R! mehr und mehr dem 

R gleich gemacht wird. Nun Fann man diefes zumegebringen, wenn 
der Abftand beyder Metallbelegen verkleinert wird, nämlich wenn 

man ein dünnes Glas nimmt. Diefe Lehre ftimmer mit der Erfah 
rung überein. ch habe mir eine mehr als ı5 Maß baltige Flafche 

sugerichtet, Das Glas aber daranift 2 Linien Dis, und der Effekt 

fo fehlecht und gering, daB ich fie fair nicht Öpghe ann. 

S, LXVI. 

Dhne meine Erinnerung fiehet auch ein jeder aus obigen 

Formeln, warum der eleftrifche Werkzeug nicht fo gefchreind ‚mit, 
als ohne die Flafıhe auf den böchften Grad, deflen er fähig if, 

Fann eleftrifirt werden, warum die Erfchütterung weit ftärker mit, 

als ohne Verftärkung fey. u. (fr 

$. LXVIL. 

Kollte man endlich einwenden, daß, Weilich $ LXII ge 

_ faat , es werde auch die Glasfläche elektrifch , die Erfchätterung auch 

eine abgenommenem Stanniof oder Armatun müßte noch hervorges 
- bracht 
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bracht werden Fönnen; fo beliebe man fich zu erinnern, daß &: VI, 
wenn man in dem gegebenen Falle einen Drat von der negativen 

Geite zu der pofitiven hinüber Teiten wollte, man nur einen einzigen 
YBunkt der pofitiven Dberfläche entladen fünnte, wenn diefe Seite 
von ihrer Armatue entblöffer wäre 

&, LXVIIL 

Daß ein Magnet mit der Franktinifchen Tafels und übers 
haupt mit Der befannten elektrifchen Verftärkung ‚eine groffe Achırz 

lichfeit habe, darf ich nicht erjt melden; Denn es ift mehr.als zu bes 

Fannt, daß eines fp wohl als das andere auf einer Seite pofitiv, auf 

_ der andern aber negativ if. Da nun diefe Aehnlichkeit durch uns 
zählige Verfuche bekannt ift, fo laffen fich fehr viele Fälle aus der 
Theorie auf den Magnet anwenden. Dan Eönnte aber auf die Ges 
danken verfallen, warum fi ein Magnet nicht eben fo, wie eine 
Berftärkfungsflafehe, entladen laffe. Diefes aber Iößt fich leicht aus 
dem abnehmen, wasich$. LVIIgefagt habe. Dieamagnetifche Mas 
terie berveget fich weit fchwerer im Stahl und gehärteten Eifen, als 
die elekteifche im Glas. Daher Fönnen die an der Oberfläche ftes 
benden Partifelchen des magnetischen Flüffigen fich nicht aus den 
Zwifchenräumchen des ©tahles los machen, noch viel weniger wers 
Den e8 Die im Körper tiefer verfenften tyun Fünnen, 

S. LIIX, 

Noch eine andere analogifche Erfcheinung haben noir in dem, 
daß, wenn man den Magnet durch Kunftgriffe nicht bey feiner Kraft ers 
hält, er diefe mit der Zeit verliert. Sch babe unter andern einen 

Rast ‚ der mir vor zehen Jahren 95 tb fing; da ich ihn ins 

deflen 
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deffen auf die Seite gelegt» fo feägt er ist kaum mehr fünf. Eben 

das nämliche folgt gerade als dem, was ich oben S. XVI gefagt; 

denn es ift allda bewiefen, Daß eine befländige Kraft mn das magne 

tifche Ftüffige wirke, welche diefes von dem pofitiven Theile in den- 

negativen hinüber, und SS. XIV. XV, aus dem pofitiven ab» 

frößt, ‚und in den negativen hineinziehet. Daß nun diefe Kräfte 

mit der Zeit nicht ohne Wirkung feyen, lehrer uns obige Exfiheis 
nung; über welches-man fi alfo nicht befremden, fondern viels 
mehr daraus fehlieffen muß, daß die Befchmwerniß , mit welcher fich 
das magnetifche Ftäffige in dem Stahl oder gehärteten Eifer bewegt; 

. nicht unendlich, fondern nur fehr groß fey $- LXIL und daß niche — 

ein jedes Eifen einen jeden Grad der magnetifchen Kraft an fih nch> 

men Fünnes denn je minder diefe Befchwerniß it, mit melcher fich 

das magnetifche Flüffige in dem Eifen beiveat, deito gefchwinder 

wird die magnefifche Materie von dem pofttiven Theile in.den ne 

gativen übergeben, und defto gefehtvinder woird fich die magnetifche 
Kraft verlieren. 

© 

S. LXX. 

Das, was ich zuleßt gefant habe, läßt fich noch durch viele Ber- 
fuche beftättigen. Es ift ein bekannter Rerfuch, daß, wenn man 

an einen Magnet einen Ning von weichem Eifen hängt, Diefer den 

zwenten, Der zroeyte den dritten u. f. f. bis auf eine gewiffe Zahl 

anziehet. Diefe Theorie Ichret mich auch, voie ich meine magnetifche 
Schiene, und einen jeden andern Magnet, den ich mir machen 
will, big auf das Maximum bringen Fann.. Ich fege aber zum 

voraus, daß man die Methode noeiß, movon ich weiter unten etwas 

weniges reden werde $..LAXXIV. wie man eine Schiene 2c. mags 

netifiren müfle, Diefen Prozeß nun wiederhofe ich fo lange, bie 
mein 

ee R* 
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mein zu verfertigender Magnet ein Gewicht trägt, weldes er nicht 
länger als zw» oder drey Sekunden zu tragen im Stande ift. Alde 
denn weiß ich, daß er fo viele Kräfte habe, als er zu faffen im 
Stande ift. Der analogifihe Verfuch bey der Elektricität befteht in 
dem, daß eine Leidenfche Flafche alsdenn anfängt felbft auszuftrös 
men, wenn fie den Grad ihrer Saturation erreicher hat. Man 
muß aber hier fegen, "Daß die Luft trocken fey, und die Armatur 
feine Spige und feharfe Eefe habeu.f fe Durch unzählige dergleis 
chen Verfuche Fann die vorausgefegte Theorie, und folglich Die vers 
fangte Analogie bewiefen werden, 

8. LXXL 

Da der Eiekteophor eine der neueften elektrifchen Mafchi- 
nen ift; fo ift es auch eine Pflicht Für mich, daß ich Furz zeige, 
wie die beforidern Erfeheinungen an demfelben aus ven obigen 
Gründen Fünnen erkläret werden. Zuvor will ich einen meiner 
Elekteophors befchreiden. “Diefer befteht (Fig. 13) aus dreyen be 

fondern Theilen,, #) aus einer zinnernen Schaale AB, welche mir 
vier Dehrchen verfehen ift,“ damit fie durch Feidene Schnüre Fann 
frey gehalten werden, 8) aus einem Harzkuchen CD, den ich aber: 

mol mit feidenen Schnüren aus der Schaale Yerausziehen Eann, 
Y) endlich aus dem Auffag. FG, der nichts anders als eine 
Schaale von Metall ift, und in der Mitte einen ifofirenden Stiel 
Ihat. Auf folche Act ann ich einen jeden Theil ins befondere uns 

terfuchen, um zu finden, mit welcher Efektricität ev begabt fey, 
Nun nehme ich den Hargkuchen CD, fege ihn auf einen Tifch hin, 
und reibe ihn einigemale mit einem Kasenbalg. Auf folche Art 
wird er negativ eleftrifch. Er ftößt das fchwarzfeidene Band E fehon 

von weiten ab, und ziehet das weile F fo flarf an, daß diefes, 
| wenn 
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oem ich e8 unter dem Schtwefeltuhen frey halte, mit dem; Sefihtss 

Br fenkrecht auf, und in Dig Döbe ftehet. 

S, LXXIL 

Sch nehme alsdenn eine befondere Schaale OP, (Fig. 145 
“z5). an welche ich eine befondere Anrichtung PAS flecke. Diefe 

Anrichtung, welche von Metalk ift, und eine ovale Plate SA 

vorftellet, fege ich auf den Harzkuchen hin mit feidenen Schnüren. 

Sie wird negativ elektrifh. VBerühre ich aber diefe Schaafe mit 

dem Finger , oder mit einem für fi) efefreifcehen Körper, fo entjichet 

ein Funke zwifchen der Schale und dem berührenden Kötper;z 

nämlich die elektrifche Materie aehet aus dem berührenden Körper in 

die Schaale hinüber, welches ich. deutlich aus den» Sternchen abneh> 

men Eann ‚- wenn id) Die Schaale mit der Anrichtung Y (Fig. ı&) 

auf den. Harzkuchen. binfege. Solange man den Auflas auf dem 

SHarzküchen ftehen läßt, nachdern.er einmal berührt. worden, giebt 

ex kein Zeichen einer EleEtrieität mehr, Nimmt man aber diefen Auf 

faß vermittels der. feidenen Schnüren hinweg , fü wird er pofitiv elek 

“grifch feyn; er wird das weifle feidene Band abftoffen, oder wenn dig 
Anvichtung: Y an ihm flexfet, fo wird er einen langen Feuerbäfchet 
durch die Spise Diefer Amrichtung ausflrömen. Wenn man dem 

Auffas alfo auf den Harzkuden binfeget,, Daß er zu gleicher Zeit ei 
nen nicht für. fich elektrischen Körper berühret, oder wenn der Harz? 
Fuchen in feines gehörigen Schaale AB liegt, (Fig. 13); und ma 

den Auffos alfo auf felben hinfeget ,„ daß ex die untere Schaale ofkus 
firet, fo roird er ohne anders Berühren leksifeh feyn, wenn man 

ihn wiederum abnimmm- 

$. LXXII, 
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| S. LXXIH. 

Diefes find, fo viel ich weiß, die Haupterfiheinungen an 
dem Flektrophor, aus welchen alle übrigen, Die ich noch ans und 
mit demfelben habe machen Fünnen, entfpringen, und die man aus 

den nämlichen Grundfägen erklären muß, Die ich in gegenwär:; 

tiger Abhandlung vorausgefegt habe, wenn man anders Feine 
unleidliche Aussahme machen voll. YZch habe diefe Perfuche 

auc) darum hergefeßet, voeil ich glaube, daß fie einigen, die fich 

> nicht felbft damit abgegeben, neu feyn Eönnten,  YBenigftens habe 
ich fie an feinem Drte nocd) alfo. gefehen oder gelefen , wie ich fie 

bier angeftellet und befunden habe. Nun will id) zeigen, wie diefe 

Erfeheinungen aus den stieg Gründen können ' erklärt 
werden. 

S. LXXIV. 

Daß der Schwefel und andere harzigte Körper durch dag 
Keiben mit einem Hafen? oder Kagenbalg, oder andern analogifchen 
Körpern negativ elektrifch werden, ift eine befannte Sache. Herr 
du Fay zwar, dem man eigentlich die zo entgegengefeßten Efefirı- 

eitäten zu verdanken hat, und deflen gelehrte Schriften man in vers 

fehiedenen Theilen der Abhandlungen der Fönigl. Akademie der if 
fenfchaften zu Paris vom Kahre 1733 — 37 finden Eann, hielt 
dafür, daß das Harz eine eigene Elektricität hätte, welche von der 
Elektrieität des Glafes unterfihieden wire. Allein da ein und der 

nämliche, Körper beyder Efeftricititen fähig ift, fo darf man fich 
durch diefe Hypothefe weiter nicht irre machen laffen. Diefes ein: 
zige muß ich noch anmerfen, daß der Schwefel, und das’ Harz 

überhaupt in einem vorzüglichen Grade negativ elektrifch werden, wenn 
-man felbe mit einem Sasenbalge reibet. Davon giebt da3- ftarfe 

Mm Ans 
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Anziehen des wein Bandes S. LXXI einen augenfcheinfichen 
Beweis, 

np 

# 

S. LXXV, 

Nun habeich aezeiget S!XII. Daß ein ._ elektrifcher Kr 

per das nahe elekteifche Flöffige mit der Kraft = I anziehe, Da 

nun q bey dem Elektrophor fehr groß ift $. praec, fo ift nicht az 
ders möglich, als daß das in der aufgefesten Schaäle enthaltene Ftüffi- 

ge zu dem Harz hingezogen, und alfo die Schaafe a negativ ger 
macht werde; welches das erfte war. 

II. Es ift nicht mwahrfcheinlih, daß diefes angezogene 
Stäffige. alfogleih in den Schwefel oder Harz eintrete, fondern 
es muß fich vielmehr an der Oberfläche deffelben aufhalten, näms. 
lich zwifchen dem Hay; mn und dem Auffae-MN; (Fig. 17) 

denn da das Harz ein, für fich eleftrifcher Körper ift, fo dringt 

das elektrifche Flüffige nur mit. fehe groffer Belchwerniß in 
denfelben ein. S. VI. . Daher Fümmt es, daß, wenn ich die 
aufgefeste. Schaale nicht ‚lange auf dem Schwefelduchen ftehen 
lafle, diefe Fein Zeichen einer Efektrieität von fich giebt; denn fie 
hat das an ihrer untern Fläche MN fich noch aufhaltende Stüffige, 

welches von ihrem negativen Theile ebenfalls angezogen wird, mit 

fih zurückgenommen, und ift alfo wiederum in ihrem natürlichen 

Stande. Halte ich nun meinen Finger oder einen andern nicht für 

fich elektrifchen Körper auf die aufgefegte Schaale bin, fo twirker 
eine zweyfache Anziehungskraft in das efekirifche Flüffige meines Fins 

gers: eine von dem negativ gewordenen Auffake, die andere. von 
dem Schmwefelfuchen, Nenn wis das natürliche Shüflige des obern 

 Sheis 



der Eleftricität und des Magnetismus. 275 

Theiles in dem Auflas Dinennen, den Abgang d, das natürliche 
- Flüffige des untern Theiles oder der untern Fläche des mämlichen 
Auffages D, fein Uebermaß d, das natürliche des Harzkucheng 
Q;, feinen Abgang g, fo wird $. XXVIL die. ganze Anziehungskraft. 

| —Rıxd Ru 2 feun = R > a de Da nun R niemal=R‘, fo wird 

allezeit die Anziehungskraft ftärker feyn mit als ohne den Yuffas, 
Afo muß eine Menge eleftrifcher Materie aus dem berührenden Fins 
ger auf den negativen Auffag hingeriffen werden , fo vie nämlich 
die Anziehungskraft des Harzes vermag, und bis diefer Auffas in 
feinen natürlichen Stand Eommt. Welches das zweyte war. 

II. Da durch das Berühren fo viel Materie hingesogen 
worden, als der Auffag in feinem n natürlichen Stande verlangt oder 
faffen Fann No. praec. das übrige Aber an die Dberfläche des Harz 
zes hingezogen wird No. ı..f0 Fann ist Fein Funfen von ferne» 
ver Berührung mehr entfiehen; denn das Harz; haf nach feinen 
Kräften fehon die Materie an feine Oberfläche hingesugen, No.IT, und 

der Auffag ift igt in feinem natürlichen Stande, Bar e dn8 Drits 
te war, 

IV, Senn man den im Befoten Stande fich beten 
Auffas hinwegnimmt, fo Fann fich das efektrifche FSlüffige, welches 
zwifchen der untern Fläche des Auffages und der obern Fläche des 
Harzes geftanden, nicht im der Luft als einem für fich eleftrifchen 
Körper aufhalten, auch nicht in das Harz eintreten, Alle muß 
es mit dem Auffage fortgeriffen werden, und folglich diefen in einen 
pofitiven Stand fesen. Weldyes das vierte war. 

v. Wäre die Euft’nicht ein für fich elektrifcher Körper, fü 
soirde man nicht genüthiget feon, den Auffas zu'berähten, um ihm 

Mmz feis 
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feine vom Schwefel vder Harz benommene Elefteicität wiederum 
zu geben. Denn die Anziehungskraft des Harzes und der obern 

Släche des Auffages würde alfogleich eine Menge elektrifcher Mates 

vie bis zur Saturation aus der Luft hinziehen. AUllein das eleftri- 

fche Flüffige gehet eben fo fehmwerlich aus der Luft als in diefelbe, 

daher wird ein anderer Körper zur Mittheilung‘des- elektrifchen Ftäf 

figen erfodert, und diefer ift im Abgange eines Fingers oder andern 

nicht für fich elektrifchen Körpers die untere Schaale, wenn diefe 
Fein ifolirender Körper ift. Welches das lete war. 

8. LXXVI. 

Nun begreift man leicht, warum diefe Erfcheinungen fo oft 
und fo lange erfolgen mäffen, als der Schwefel: oder Harzkuchen 
negativ elektrifch iftz wenn man nur dem Auffage beym Abnehmen alls 

zeit feine pofitive Elektricität benimmt, Damit er durch das Hinfesen 

wieder negativ werden Tann. Man fichet auch leicht, Daß, da ich 
einige meiner DVerfuche ohne die untere Schaale gemacht, diefe 

kein wefentlicher Theit fey. Endlich fieht man auch gar leicht, daß 
fich diejenigen fehr betrügen, welche dafürbalten, man müffe den 

Auffag auf den Schwefelkuchen mit Gewalt hindeuten u. | f 

S, LXXVII. 

Sch Fönnte noch von der ftarfen Anziehungskraft des Elefttoe 

phors, von feinem Erfehütterungskreife, und von Perftärkung def 
felben reden, oder wie man eine Verftärkungsflafche, wenn man 

fie auf den Auffag binfeget, nur mit bloffem Anrühren des Fingers 

pofitiv oder negativ Taden Fünne, und noch ein paar Dugent anderer 
Ders 
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Berfuche herfeßem)’ md "zeigen, mie diefe Erfejeinungen aus den 
Grundfägen fleffen, aus’ welchen ich" die Analogie ziwifchen der 
magnetifchen und chekteifchen Kraft beweife. Allein ich fürchte fehr, 
daß diefe Verfuche fehon zu weitläuftig von mir find erzählet worden. 

ch beijalte' mir alfo diefes für einesandere Gelegenheit vor, wo ich 
Auch’ vom den Eonifehen Eleftrophors reden werde, welche ich mir 

aus geoffen' Deinfgläfern made u. f. fe Hier ift e8 mir fchon ges 
nug, wenn ich bewiefen habe, daß der Eleftrophor die Analogie 
zwifchen den befagten Kräften Eeinesiwegs ftöre, daß er Feine neue 

fremde Grundfäge verlange 2. 2 Daß wir aber Feine Ähnfiche Vers 
fuche mit dem Magnete machen Fünnen, Eömmt daher, daß wir Eeis 

ne Magnete mit einem einzigen Pole haben’ Eönnen, S. LVIL. wels 
ches duch bey der Eiektrieitär fatt findet, 

$. LXXVIIL 

Gleichtwie ich gezeigt habe $. cit. warum wir feinen Magnet 
haben, der nur'mit einem einzigen Pole verfehen ift, alfo fragt fich 
ige, warum wit Feinen efektrifchen Körper haben, der mit zween 
Voten verfehen it. Allein man muß fich erinnern, daß die elektris 
fehen Erfcheinungen nochmwendiger NVeife müffen mannigfättiger . 
feyn, weil'das elektrifche Flüffige von allen Körpern angezogen 
wird. SV. Daher folgt fo gar aus den vorausgefeßten Gründen, 
aus welchen man die Analogie beyder Kräfte beweifen Eann, daß 
diefe Erfeheinung bey eleftrifchen Körpern nicht insgemein möglıc) 
jey , wie fie es Doch bey magnetifchen ift. Ziweytens haben wir Doch 
auch efeftrifche Körper, welche beyde Pole Yaben. Was ift die 

-Sranklinifhe Tafel, die Leidenfche Flafche, und überhaupt die 
Muffchenbröckifche PVerftärkung anders, als ein mit zween elektrifchen 
Polen verfehener Körper? Hat nicht der bekannte Tourmalin und 

® vie 
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piele andere Edelgefteine jederzeibztveen entgegengefeßte- selekrrifche Yys 

fe; wenn fie durch die ABärmei elektrifch;gemacht- werden? Ja man 

Kann überhaupt mit Wahrheit fagen» daß niemat eine pofitive Elel- 

teieität hervorgebracht twerden, ‚oder auf was immerfür eine Art entftes 

hen Fünner ohne: daß zu gleicher Zeit einenegative; hervorgebracht roeyz 

de, oder entiehe, eben fo, wenig, als. der RaumıA Fan angefüllee 

werden „ ohne Dagıder Raum B zu gleichen Zei, oder zUD0r ausge: 

fee OOrdeK dead si 

S EXIK. eh em 

6 ift noch zu erkiran warum fich elerberiaalde le der 
Magnete, und gleichnämige, EieEtrieitäten, im,der ‚Gerne einander 
abftoffen ‚ in der Nähe aber anziehen. Gemeini glich geben die Ra 

turforfcher die Urfache davon aus dem an, daß man fehr felten 

gleichnämige Pole oder homotogifihe Körper findet, welche von gkeiz 

cher Abftoffungs- oder Anziehungskraft find; Daher verwandelt fich 

auch itre Abftoffung. in eine Anziehung. Diee Urfacheiift gut; 

wenn fie, aber nicht hinfänglich. wäre, ;Der Fönnte-einesandere finden, 

wenn. ev, die, oben $. LIV.. gefundene Formel beftimmen wollte, Man 
feßse nämlich, 88 feyen ziveen Körper, AC und DEF, (Fig.9) ineis 

nem pofitiven Stande, und das natürliche Sifigeim ACy=2 

Q,im DF=2D; in jenem werde.es vermehret um :q,im diefem ums 

d. Henn fie nun sufammenkommen,, fo ftößt fich.das Fhüffige eins, 

ander ab... Sm AC wird aus, dem Theile AB eine Portion des 
Stüffigen, in den Theil BC und eben,alfo aus DE. eine Portion im 

E F:hinübergetrieben. Es fey die erfte zurtcfgetriebene Portion = €, 

die andere = EC, Man fege. alfa, ..e8. fey in belasten: Formel 
j eiäg—e, 

d=:4,m€ 
amd, 
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Ye gröffen munidas Lebermaß q und dl; und jerfleiner de: Abjtond; 

beyder Körper, «defto guöfjer wird guch die gegenfeitige Kraft, und: 
folglich, Eound © feyn. € iftı auch leicht zu begreifen daß, wenn; 

geht großiund der Abftand‘ der nämlicheift, sadch. Eıfebr Stoß feyn; 
möfle, und wenn d fehr;groß, und’ der Abstand der nämlicheift, aud), 
& fehr.aroß feynimerde, daß es alfoıgarteicht Källergeben Eünne,-in, 
welchen E> 3q vderr& >ı3d, „oderi.beydeg zugleish ft.  So-lange, 

aber € <zgodenE, X 4dar.oder Ybeydes' jugleih fo wird aud) Die 
angezogenei$ormehmegatid. ‚bleiben z und>eing abfkoffende Kraft yanz, 

zeigen. Gebet: man abernn dal: € > an fo. iit Die Su + 
exaR+bR’—dxaxxbxi, YEAR dei usa 

3 Serra Biihe 
Y ann a{Z FRTHRITDE 

h ER RT / Rn, 

man © >, Bit SETS |, nun 

wine>:4; ind@<id f if + ‚SRbR — wc mE Kbärapr ur 

fi eht man leicht, , Daß. & auf, die Stöffen, € und E aufdmine;, denn 
wenn, 2q >€ und 4d> &, fo muß-c und a in der Formel unberins 
dert, b bfeiben., Ds abei-die Zuräckitoffungsfräfte in dem vermindet» 

ten Abjtande sunehmen , fo wird aud) E und ($ tachfen. „und durch 
Berkehrung der Formel andeuten, daß aus abjtoflenden Kräften 
anziehende entjtehen. 

Im ir TUBOTTGRPEL SIERT ehe inen 
r 5 . 5 d 9, LXXX.,.., > „s 

Sg i e . ’ Ich GI 
f 3 hl 

tr oO 

Eine ‚der twißerfinnigften Erfiheinungen. an iR Magnet 
N die ET feiner Kraft; DER, er heile Diefelber ONE allen 

wit 
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Auch diefe Erfcheinung ftöret die Grundfäge nicht, aus twelchen die 

Analogie Kann bewiefen werden; ja7 fie Täßt fich vielmehr fehr nas - 

türlich daraus erflären. «Denn mir wollen fegen, (Fig. 9) es Foms 

sie der Magnet) BC zu dem Stahl: DE hin, und «es fey AB der 

pofitive Theil : fo woiffen wir, daß das magnetifche Fläffige, wel 

ches vor der) Annäherung 'gleichfürmig in dem Stahl verbreitet war, 

von dem Stüffigen’ im AB: abgeftoffen. werde, S. XIV. fo, daß es 

aus dem Theile DE in BF zursfweichen muß , und diefes Zurüchs 

weichen wird fo lange daneti, bis’ endlich das Flüffige bey E eben 

fo ftarE’von dem in F Eienthaltenen, als'von demin AB fich befins 

denden abgeftoffen wird. Daher wird der Stahl DF feinen neaa> 

tiven Pol in DE befommen. Da nur das magnetifche Flüfige, wwels 

ches fich im AB befindet, von dem Theile DE angezogen wird, S. 

XLV. fo ift esteicht möglich, Daß der Theil A B nicht nur allein nicht 

fehwächer, fondern vielmehr nuc) ftärfer werde; denn die Anzies 

hungsfraft des Theiles DE muß. verurfachen, daß fi) das Flüfis 

geim AC mehr gegen A hinmwendet; und da e8 mwegen der groffen 

Befchrwerniß, fich von dem Körper [08 zu machen, nicht austreten 

Zaun, $. VI. fo wird im A die Kraft vermehrer werden. Wäre der 

heit AB negativ, fo würde man den nämlichen Erfolg, aber ums 

gekehrt, haben müflen, 

$. LXXXI. 

Penn ich alfo die Kraft eines Magnets verftärken will, 

fo hänge ich ihm ein Gewicht an, welches er im Stande ift zu tras 

gen. Mac Verlauf einer Zeit lege ich noch ein Feines Gewicht 

dazu, und alfo verfahre ic) das ziweyte und dritte Mal, und finde, 

daß der Erfolg mit der Theorie vollkommen übereinsfomme. - Ein 

Magnet, der Anfangs nur 65 4b ftug, flieg in feiner Kraft 

auf einige Unzen hinauf“ 
$S. LXXXIL 
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$. LXXXIL 
Den der Elektricität ift die Befchwerniß, von einem für fich 

elekteifchen Körper in den andern hinüberzugehen, bey weitem nicht fo 
groß, als fie bey Diagneten ift. Daher ift e8 auch möglich, eines 
pofitiven Körper feine Kraft zu nehmen, befonders wenn ihm ein 
nicht für fich efektrifcher Körper entgegengehalten wird. Doch Fann 
man wenigftens einige ähnliche DBerfuche auch bey der Efektrieitär 
machen; welche zeigen, daß auch) ein elektrifcher Körper diefe Kraft 
dem andern ohne merklihen Verluft feiner eiaenen mittheilen Föns 
ne. Man befeftige (Fig. 18) mit Wachs auf dem Auffase eines 
Eieftrophors einige wenige fehr zarte Geidenfüden D, und bringe 
den Aufiag in einem Abftand von 2 bis 3 Zoff zu einer mittelmäß 
figen eleftrifchen Flafche hin. Hält man feinen Finger D hm, fo 

> poird fiche zeigen, Daß der Auffag eleftrifch fey; denn es werden fich 
die Seidenfäden alfogleich in die Höhe machen, und fich zu dem Fins 

ger hinneigemn Man mag 20 oder zo mal den Verfuch wiederhos 

fen, fo wird der Erfolg der nämliche fern. ch Eönnte noch mals 
sere Dergleichen Nerfuche zeigen, 

S. LXXXII, 

Die efefteifche Armatur Täße fich aus den Horausgefeßter 
Srundfügen erklären, und diefe werden alfo Dadurch in ihrer Wahre ' 

heit beftüttiges. S. LIX fegqg. Läßt fich aber ein gleiches bey der 

Armatur der fogenannten natürlichen Magnete tdun? Diefes will 
. ich ist beantworten, Es fey der Magnet E C, der pofitive Por A C, 
der negative AF. (Fig. 19) Man lege dem pofitiven Pol einen 

Flügel RIG an; fo ift bewiefen worden S, LXXX, daS das in dem 
Blüget fich befindende magnetifche Flüffige aus des Theite RI hers 

Pn abge 

- 



282 Ueber die Analogie 

abgeftoffen werde, und da es fich von dem Eifen nicht losmachen 
fann, wird e8 in dem untern Theile GI Fundenfirt werden, und 

bier einen pofitiven Pol machen. Umgekehrt wird es in dem ans 

dern Theile AM zugehen; denn das Flüflige des Flügels ML wird 
von dem negativen Theile AF hinauf aus dem Theile MN ge50s 
gen. Alfo wird der Fuß MN negativ werden, und die ziween 
Pole werden GIund MN feyn. Wären die Flügel nicht an dem 

Magnet, (Fig. 20) und man bielte ein Stück Eifen bin, fo würde 

das nahe bey B und C fich befindende Flüffige erftlich weit von dem 

Stücke Eifen entfernet, hernad) aber nur nach der Duere hinwirken Eün> 

nen. Benydes nun vermindert Die magnetifche fo wohl als eine jede andere 

Kraft. Wäre zum Beyfpiel der Flügel KIG von hartem Eifen, fo 
würde das magnetifche Flüffige fich in demfelben nicht fo leicht bes 

wegen fönnen, und alfo nicht fo leicht in GI heruntergeftoffen, und 

aus MN hinaufgegogen werden Eönnen. S- VL Daher ift e8 weit 

befier, daß man die Armatur aus weichem Eifen madye. Es läßt 
fih alfo auch diefe Erfcyeinung aus den vorausgefegten Grundfägen 
der Analögie ganz natürhıch erklären, und die Grundfäge werden als 

fo auch) durch diefe Erfiheinung bejtättiget. 

'&, LXXXIV, 

Die nämlichen Grundfäge werden durch die Art beftättiget, 
mit welcher Die magnetifche Kraft z.B. dem Stahle mitgerheilet 
wird. Wir wollen fegen, man nehme zroeen Magnete A und B; 

der pofitive Pol des einen fey B, der negative des andern A; fo ift 

ar, daß auf folche Art die Neigung eines jeden Partifelchens £ 
des maanetifchen Flüfigen, welches fi in der Stahlfchiene CD 

befindet, zwifchen beyden Polen A und B der Magnete fehr ftark 

feyn müffe, Denn fo ftavk der pofitive Pol B das Partikelchen-f abs 

ftögt, 
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ftößt, eben fo Fark wird der negative Pol A daffelbe anziehen, 
(menn wir anders fegen, daß die Kräfte beyder Pole gleich find). 
Wenn man nun beyde Magnete A und B nach C hinzichet, fo wird 

das magnetifche Ftüffige nach € hingezogen und hingeftoffen. Wird 
biefes Verfahren öfters wiederholt, und beyde Magnete nach der 
ganzen Länge der Schiene bingeführet , fo wird der Erfolg defto ftärs 
Fer werden. Man führet zivar allezeit beyde Magnete auf der Schie- 
ne wieder zurück nach D; allein dadurch wird das maanetifche 

. Slüfige defto reger gemacht, defto geroiffer nach € hingeführet, und 
die Stahlichiene CD befömmt eine defto ftärkere Kraft. Man fieht 
leicht, daß Der pofitive Pol in der Schiene bey C, der negative bey 
D, zu Ende der Operation feyıt müffe. 

$. LXXXV, 

Diefe Art zu magnetificen ift durch die Erfahrung für fehe 
gut befunden worden. Herr Michel und Kanton haben fie zu exft 
angeroandt, und fie ift fo allgemein geworden, daß fie von allen 
Mechanikern gutgeheiffen wird. Man nennet fie fonft noch die 
Methode von doppelter Berührung (Methodus duplicis contattus, 
the double touch). Herr Yepin hat fie noch verbefferr, Uebrigens 
fiehet man leicht, daß ein einziger Magnet, der die Geitalt eines 
Hufeifens bat, eben Die befchriebenen Dienfte tyun würde. Allein die 
vielen Arten Magnete mit Magneten zu machen muß man anderswo ° 
fuchen, befonders Fann man fie in den Abhandlungen der Fönigl, 
Akademie der Wiffenfehaften zu Paris für die Jahrgänge 1723, 
1760, 1761 finden. ° Alle Arten aber, fo viel mir bekannt find, Taf 

fen fich aus den vorausgefegten Gründen fehr natürlich erflären, und 
beweifen alfo einhellig diefelben, und folglich auch) die daraus beiviefes 

ne Analogie, 

Pnz2 $. LXXXVI, 
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| 8 LXXXVL 

Bay der Elektricität gefchieht zwar das nämliche in der 

Mittheilung; nämlich ein pofitiver Theil des eleftrifchen Körpers rößt 
das in dem nahen Körper enthaltene eleftrifche Ftäffige ab. Da aber 

alle nicht für fich elektrifche Körper dem efekteifchen Fläfigen einen 
freyen Durchgang geftatten, und diefe Zahl unzählig ift, fo gebt 

diefes Flüflige in den meiften Körpern weiter fort, und verbreitet fich 

in alle nicht für fich elektrifche Körper, mit welchen der erfte einen Zus 

fammenhang hat, und da wir Feine für fich efeftrifche Körper haben, 
in welchen fich das efektrifche Flüffige fo fehwer, al in den für 
fich magnetifchen das magnetifihe Flüffige bervgget, fo gehet auch 

aus denfelben ein fehr geoffer Theil in andere niche für fich elefttis 
fehe gemeiniglich hinüber. 

S. LXXXVI. 

Kt muß ich noch Eürzfich von der Richtung und Neigung mags 
netifcher und elektrifcher Körper handeln. Es fey (Fig 22) eine unendlich 

eine Magnetnadel DEF in der Wirkungsfphäre eines Magnetes 

BAC, fo daß ihre Lage mit der geraden Linie DG übereinstümmt. 
Man ftelle fich vor, daß der Mittelpunft E diefer Nadel DEF um 

einen unendlich Eleinen Abftand weiter fortrücke, fo daß er in I zu 
ftehen fomme. Da nun ißt die Nadel eine andere Lage in Betrachs 

tung des Magnets BAC hat, fo wird ihr Pol F näher gegen den 

Theil AC des Magnets herabgezogen werden, und die Nadel 

wird die Lage HIK befommen , fo daß ihre Richtung mit der geras 

den Linie HL übereinsfömmt, und mit der vorigen DG einen un» 

endlich Eleinen IBinfel machen wird. Mücfer nun der Mittelpunkt 

I der Nadel A HIK abermal um einen unendlich Eleinen Abfkand in 

ihz 
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ihrer age HL weiter fort, daß er in N Fümmt; fo wird die Nadel 
wegen der Nichtungskraft des Magnets BAC die Lage MNO 
befommen, und auf die gerade Linie MP fallen, welche mit HL 

ebenfalls einen unendlich Fleinen AWBinfet machen wird. Da nun 

eben diefes auf der andern Seite BA des Magnets BAC Fann 
gezeiget werden, fo wird der Mittelpunke einer fohen Nadel um 
den Magnet herum eine Frumme Linie EIN, . , befihreiben, auf 
deren Tangente jederzeit Die Nadel fallen wird. 

6 LXXXVIIL 

Es hat bisher noch Niemand, fo viel ich teiß, die Eigens 
[haft Diefer Erummen Linie beftimmen Eönnen, und es wird auch 
nicht möglich feyn, Diefes zu thun, fo lange man das ‚Gefes oder 
die Funktion der Anziehungskraft bey dem Magnete fo wohl als 
bey der Eleftrieität nicht weiß. Air müflen uns alfo hier bios 
mit Derfuchen und Beobachtungen befriedigen. YUlfo fehen teir, 
daß Eifenfeilung , wenn man fie über einen Magnet hinftreuet, oder 
den Meanet unter ein Papier oder Ghlastafel leget, und auf diefe die 
Seilfpänne hinfireuet, Daß, fage ich, diefelbe durch ihre verfchigdes 

ne Richtung eine Frumme Linie um den Magnet machen. Da ich 
nun bewiefen, $. LAXX. daß das Eifen in der Nähe eines Mags 
nets zu einem wahren Dagnet werde, fo Eönnen wie alle Stäubs 
chen diefer Feilfpänne als fehr Fleine Magnetnadeln anfehen, und dag, 
was ich S. praee, bewiefen habe, auf fie anwenden. 

"8, LXXXIK, 

Bey der Efektricitht haben wir ähnliche Erfheinungen, web 

he aus den nämlichen Urfachen Eönnen bewiefen werden, Man neh: 
| me 
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me ein feidenes Band auf oben $. LVL befchriebene Art, oder die 
Eleftricitätsnadel S. LVI. und führe fie um ven Schmefel- oder 
Harzeuhen eines Elektrophors herum, fo wird.das pofitive Band, 
oder der pofitive [heit der Nadel fich allezeit nach dem Mittelpunft 

deffelben hinrichten. Macht man mit Heren Franklin um eine elek: 

trifirte metallene Kugel einen Dampf von trockenem Harz, fo hat 

man faft einen ähnlichen Erfolg von dem, welchen man mit Feilfpins 

nen um einen runden fogenannten natürlichen Magnet hervorbringen 
Tamm fe 

6. IC, 

Daher halte ich dafür, daß die Abweichung und Neigung 

der Magnernadeln, wehhe ung in der Naturlehre fo viele Schwierig: 

keiten imachet , faft nichts anders fen, als was wir hier in den Ver: 

füchen fehen, daß der ganze Erdball für einen ungeheuem od» 

feyon fhwagen Magnet anzufehen, oder Damit ich Doch beftimmter 

rede, daß in dem Kern unfers Erdförpers ein ungeheurer Magnet, 

oder was immer für andere Körper, welche die Stelle eines Mag» 

nets vertreten, von dem Schöpfer gefegt worden feyen. Man fras 

ge mich aber nicht, noas doc) für eine mechanifehe Urfache die mage 

netifihe Materie aus einem Theile diefes allgemeinen Magnets in 

den andern hinhbergeftieben , oder was der Schöpfer für Abfichten 

gehabt, dem Erdballe einen fotchen magnetifchen Kern einzufegen? 

Denn ich geftehe frey meine Unwoiffenheit, weibicy es eben fo wenig 

weiß, ald, warum fich die ‘Planeten. von Abend gegen Morgen 

um die Sonne beivegen, warum dey Zupiter vier Trabanten, Die 

Erde aber nur Einen habe, f 

$. XCI, 
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| $. XCL. 

.  Diefes feheint mie wenigftens gewiß zu feyn, dag wenn wir 
die Karten betrachten, welche der Herr Halley von den Abweichuns 
gen der Kompaßnadel herausgegeben, und die man in dem Eflai 
de Phyfique des Heren van Muffchenbröf, und noch beffer in dem 
Trait€ de Navigation des Heren Bouguer findet, über welche 
der Herr Euler eine fehr -gelehrte Abbandiung in den Memoires 
de l!’Acad. R, de Berlin Ao. 1757 gefchrieben; wenn tie weiters 
die gelehrten Abhandlungen nachlefen, tweldye die Fönigl. Akademie 
der Wiflenfchaften zu Paris in den Yahren 1743 —44— 46 mit dem 
Preife belohnet hat: wenn wir,fage ich,Die verzeichneten Beobachtungen 
und Muthmaffungen alle durchgehen, fo finden wir endlich Fein anders 
Refultat, als daß die Nichtungen einer Kompafnadel auf verfchiedene 
Punkte der Oberfläche der Erde eine, fehr groffe Aehnlichkeit mie 
den NRichtungeigpaben , twelche fie annimmt, wenn fie um einen uns 
beweglichen Magnet herumgeführet wird S. XXXVL Obmun dee 
allgemeine Magnet eine befondere Bewegung habe, ob fich das in 
ihm enthaltene Flüffige nach und nach von einem Theile in den 
andern hinüber begebe, oder ob e8 gleichmäffig in einem jeden Theile 
ausgebreitet fey, u.f. f. daven-Aäßt fich nichts zuverliffiges fagen, 
Daß aber in ihm eine periodifche Veränderung vorgehe, läßt fih 
aus dem abnehmen, was ich weiter unten fagen werde, ; 

$. XCH, 
©» ausgebreitet die magnetifche Kraft iff, eben fü ausges 

breitet ift die elektrifche. Diefe ift an allen Drten der Dberfläche 
des Erdfreifes, wie die magnetifche. Aber fie ift noch über das in 

| Au als tr 
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allen Körpern. Weil man in allen Körpern, die man bis daher hat 

unterfuchen Fönnen, eine Schwere entdeckt, fo behaupten alle ver- 
nünftige Naturforfcher, daß auch diejenigen Körper fehrwer find, 

melche man noch nicht hat unterfuchen Eönnen : und billig — das 

Unterfuchen mache fie ja nicht fehver — Wenn der Woget beftändig 
in einer getoiffen Entfernung von der Erde flüge, fo würde ex ja 

doch fehwer feyn? — Alfe ift der Mond aud) fehwer — und die 
Statik fagt uns nach dazu: ja — und zwar in die Erde ift ee 

fehmmer — Alfo find auch) alle Trabanten in ihren Sauptpfaneten 
fehtwer — Alfo find alle Hauptplaneten in die Sonne fihwer — Als 
fo it das ganze MWeltgebäude. in einen einzigen Punkt fehwer. 

Oft e8 mir nicht erlaubt, analogifch zu vernünften? Alle Körper, 
die man bis daher unterfucht hat, find elekrrifeh — für fi) — oder 

nicht für fi — Alfo find auch diejenige efekteifch, die wir nicht 
unterfuchen Fönnen — Alfo ift auch der Vogel in der Entfernung: 

eiektrifeh — Alfo iftaud) der Mond'elektrifch — Alb Auch alle Nies 
bei» und Hauptpfaneten , affo alle Welskörper — Wie ausgebreis 
tet alfo muß nicht die elektrifche Kraft in der Uele feynt 

'&. XCIE, 

Exft nicht der Mond ein analogifcher Körper mit unfrer Erde? 
— Gerwiß — feine äufferliche Geftalt, fo viet wir bis daher haben 
entdecken Fönnen , ift der Geftalt der Erde fehr ähnlich. Wenn ich 
aus zweyen Scheafen den innetlihen Bau des einen erkännte, 
dürfte ich nicht auf den mämlichen innerlichen Bau des andern fihlief 
fen? Gewiß. — Und diefes blos aus der Aufferlichen Geftalt? — 

Darf ich alfo aus der innerlichen Befchaffendeit der Erde nicht auch 

auf die innerliche Befchaffenheit des Mondes fchlieflen ? — ft alfo 
nicht auch der Mond von einer magnetifchen Kraft befeeler ? — Sind 

\ Dies 
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diefes nicht auch die andern Haupt und Nebenplandten? — Nicht 
das game,  grofle Weltgebiude? ABeldy eine Allgemeinheit der 
maguetifchen ‚Kraft in der Welt! Und welch eine Achnlichkeie zii 
fihen der magnetifihen und eleftrifchen Kiaft! 

S. XCIV. 

| Aus dem, tva8 ich S$. LXXXIX. XC. ‚gefagt, fehen wir, 
daß man die Nichytung und Neigung der Magnetnadel nur als eine 
Mebenfache, nicht als eine Haupterfcheinung anfehen müffe; dem fie 
entfpringt aus der Anziehungskraft, von welcher ich oben weitläuftig 
gehandelt habe. Daher darf man fich nicht beftemden, mwenn eine 
eiferne Stange von fi) magnetifh wird, befonders da fie gegen 
den einen und zivar nähern ‘Pol des allgemeinen Frdmagnetes ge- 
halten vwoird; denn gleichwie diefer Magnet in die Nadeln wirker, 
fo, daß er fie in ihre Neigung oder Abweichung bringt, alfo wirfer 
er auch in Das magnetifihe Flüffige-dev, eifernen Stange, wenn fie 
ihm entgegen gehalten wird, und macht fie folglich zu einen Mag 
wet, wie ich fehon öfters von dem ‚Eifen gezeiget. Eben alfo wird 
aus) eine metallene Stange , nenn fie einem efektvifihen Körper einer 
geriebenen Slasicheibe, einem Pechr oder Schwefelkurhen, oder einer 
eektrifchen ZBoffe mis der Spige entgegen gehalten wird, eleftrifch, 

$. XCV, 

Es giebt noch unzählige magnetifche und eleftrifche Erfchei- 
nungen, die fi aus dem; was ich bisher gefagt, fehr ungeswungen 
erklären laffen. Allein e8; wird, wie: ich hoffe, fchon genug 
feyn , wenn ich im Obigen die Analogie zwifchen beyden Kräften bes 

| | Do wwiefen 
% 
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wiefen habe. ch befümmere mich auch nicht viel um die Eintolrfe, 
die miv etwa der gelehrte Herr Verfafler des Artikels: Magnetis- 

me in dem Didtionaire encyclopedique machet, da er faft'in Als 

len auch geringften Exfehjeinungen einen’ merffichen Unterfchied yiwi- 

fehen beyden befagten Kräften machen will, befonders weil es mir 

vorfömmt, daß diefer Artikel ein wenig zu gefchtvind ifE niederges 

fehrieben worden; denn e8 roird mir diefer Herr Yutor nicht ungliz 

tig nehmen, wenn ic) ihn erinnere, Daß er fich verfchrieben, da er 

in der Yoerdonifehen Auflage p. 148. Art. cit. fehteibet ? Une des 

extremites d’une aiguille de beuflole et attirde par le pole 

boreal.d’un aimant, et fon autre extremite par le pole fe- 

ptentrionale du! m&me aimänt; denn e8 muß einmal heiffen 

atıftral. Eben diefer Fehler‘ Ehrme in dem nämlichen Artikel auf 

der folgenden Seite 149 vor, two e8 heißt: tantöt le pole HaerOr 

tantöt le pole feptentrional. 

S. XCVI, 

Man darf fich auch nicht irre machen laffen, wenn die eleds 

grifche und magnetifche Kraft, deren Achnlichkeit ich bewiefen, zurmeis 

fen aliseinander gehen. Stelle man fich mit feinen Gedanken in 

den Zupiter oder Gaturn. Was für neue Himmeln, was für 

neue Körper, was für neue Veränderungen wird man nicht entz 

- verfen? Zt aber darum zwifchen dem Jupiter und der Erde Feine 

wahre phufifalifche Analogie? _ Keineswegs: denn diefe wird fo 

fange beitehen, als beyde Körper in den erften und natürlichen Hauptz 

eigenfchaften übereinsfommen. Im übrigen mögen fie hernach ausz- 

einander gehen , ‚wie fie wollen. Jh hoffe auch, eine erlauchtete 

Eurfürftt. Akademie werde mir nicht ungütig nehmen, daß ift diefen 

nike Theil meiner Abhandlung nicht aus laufe zufammengeraften 
Rers 
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Berfuchen niedergefchrieben. ; Sch kaum hingegen Berfichern, daß 
ich die Verfuche, wovon ich Meldung gethan, alle feibft gemacht, 
sder andern nachgeinacht habe: Dabeyhatfe ichaber dad für eine 
Sehr werführerifehe Sache, nichts als bloffe Verfuche zufammenzus 
Schreiben „wenn man nicht auf ein £ehrgebäude bedacht iftz; denn eg 

müffen fich doch alle Erfcheinungen dev Natur. auf gewiffe Grund» 

fäge zichen laffen. Man macht j. B. einen Berfuch mit der Ele& 
tricität, und giebt der Magnetnadeheinen fo gerdaltigen Stoß, daß 
ihre Polewerändert werden. Eben alfo macht man den Rerfud) 

mit einer eifernen Stange; nachdem man fie in ihrer gehörigen Lage 
magnetifch erhalten, giebt man ihr mit einem Hammer, oder auf 
eine andere" Art einen Schlag) oder ‚farken Stoß, fo-werden ihre 
Sole verändert,  YWas Fönnteranalogifcher feyn zwifchen der eleffri- 

fchen und magnetifchen Kraft? Alfo könnte man denken, wenn man 
bey bloffen Berfuchen ftehen bliebe. «Sobald man: aberiauf Grund 
füge zurückgehet, wird. alfogleich offenbarıwerden, daß diefen nichts 
weniger als eine Analogie beweifet ; denn es fh die‘ Urfache diefer 
ganzen Erfcheinung mechanifch , und-fie hängt nicht urfpringlich von 

den erften Eigenfehaften SS. IV. Va VL der eekteifihen oder mag- 
netifchen Materie ab; denn ich habe gezeigeh,$: NVI. daß das 

Slüffige aus dem pofitiven Theile allzeit eine Neigung in den negati- 
ven hinüber habe. Erfchüttert man nun die innerlichen Theile des 

Körpers, fo werden fie fih von dem Flüffigen Ios machen, und 

das Flüffige wird mit Gemwalt.in Den negativen Theil hinübertreten 
und felben pofitiv machen. Dergleichen Benfpiele hat man mehr. 
Wenn ich den wahren Stand des Queckfilbers in meinem Barone, 
ter beobachten will, und merke, daß er im fkarfen: Steigen oder 
Gallen ift Cwelches ich aus mehr als täglichen Beobachtungen Fenz 
ne) fo Ebopfe ich meinem Barometer. ganz gelinde mit der Hand, und 
das Duschfilber Fan «alfogleich feiner Neigung folgen. 

Ös2 8 XeVIr, 
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S. XCVIL, yryEsH AM | 

| Ebe ich den erften —heil diefer meiner Abhandlung befchließ 
fe, till ich, ungeachtet der vielen Beobachtungen und Verfuche, 

Die ich an ihren ©tellen fehon angeführt habe, Baar zum ai 
ein püne rg herfegen. N? 

Eine jede ähferne Schere beföümmt Bird die eig 
der magnetifchen Kraft ziween Pole, und das ift bekannt, ber, 
auch bey der. Eleftrieität läßt fie) etwas ähnliches zeigen. 

Pan ifolire. eine bh 'S. IV, Göfcheiebene Schiene AB 

(Fig. 23) mit ihren Hofunderfügelchen cd, und halte in einem Abs 

flande von ı oder 2 Zoll die efeftrifirte Olasfihiene EF binz 
fo werden die KRügelchen c’und d’’auseinanderfahren. AVenn man 

fie unterfucht „das ift,, wenn man die efeftrifche Slasfehiene zu ihs 

nen hinhält (Fig. 24) fo mwerden fie zurücfteichen, zum Zeichen, daß 

fie pofitiv etefteifch find. Nun behaupte ich, daß, wenn man die 

Glasfehiene EF u A binhält (Fig. 23) der "Theil A negativ, 

und der TheilB famtden Kügelchenpofitiv fey, oder daß, welches eines 

ifb, durch die angehuftene Glasfehiene EF das elekirifche Flüfft: 

ge aus A in B’hinübergetrieben: werde. Um diefes zu beroeifen, bes 

rühre man mit den Fingern den Theil B (Fig, 25) zur Zeit, da man 

noch die Glasfhiene EF hinhält, fo werden die KRügelchen zufams 

menfalleny und wenn manı iöt zurgleicher Zeit die Glasfchiene EE 

und die" Hand B wegziehet, fo ferden die Kügelchen wieder auseins 

anderfahren, 'umd ige negativ feyn; denn mit den Fingern B hat man 
das aus A in B hinübergetriebene elektrifche Flüffige weggenommen, 
und alfo dieganze Schiene AB fanımt. den Kügelchen negativ ges 

macht. Daß die Kügelchen cund d’negativ ‚efeftrifch. feyen, Tann 

man ist fehen, wenn man eine mit einem Kasenbalge elektrifirte 
Eiß 

Be 
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Siegelladftange hinhältz (Fig. 24) denn fie werden zurücftveichen. 

Hältman aber die elektrifirte Glasehiene hin, fo werden fie anges 
zogen.  Diefen Verfuch habe id) von einem Manne, derfich durch 
die Erfindung der befannten Mafchinen einen unfterblihen Namen 
gemacht, gelernet , welches ich bier mit Dank melde, 

% 

$. XCVIIL. 

Die magnetische Anziehungskraft ift ftarke Aber auch die 
elektrifche ift wicht fo fhwach , als man bis Daher geglaubt hat. 

Man bringe den Auffas AB eines guten Elektrophors (Fig. 
26) (ohne die untere Schaale CD mit den darein gegoffenen Harze 

Fuchen ) auf einer Ißage ins Gleichgewicht. KHernach reibe man 

mit einem etwas wwenig warm gemachten KRagenbalge den Harzkus 
chen in der untern Schaale allein, bringe fie unter den Auffag AB 
bin, und berühre die beyden Schaulen, nämlich den Auffoag AB 

und die untere Schaale CD zugleich, Zst ziehe man die Wage 
in die Höhe, fo wird fichs zeigen, daß man in die andere Wags 

fehaafe F noch viele Unzen zulegen müffe, wenn man den aufgefeßs 
ten Auflag des Eleftwophors in die Höhe bringen will, 

S. XCIX. 

Wenn man mit mehren Magnetfchienen verfehen ift, und 
diefe ihre Kraft fat verlohren haben, fo Fann man fie durch fie 

 felbft wieder erwecken. Dieß willen alle Mechaniker. Aber Auch 
die eleftrifche Kraft des Eleftrophors LÄßt fi) wieder durch fi - 

felbft verftärken, wenn fie fihtuach geworden. 
x Wenn 
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- Wenn der Harzkuchen (wach elektrifch geworden, fü fr 
Be man den Auffas auf ihn hin, und berühre beyde Schaalen ges 

wöhnlichermaffen.  &o vft man aber den Auflag wernimmt, sentz 

lade man denfelben, mit. einer proportionirten Leidenfchen Rlafche, 

Nachdem diefes oft wiederhofer worden, flelle man endlich. anftatt _ 
des Auffaes die geladene Flafihe hin, berühre felbe bey dem Ha- 
(fen E, (Fig. 27) und führe fie fo auf dem ganzen Hayzkuchen CD 

herum, fo wird diefer ftärker eleftrifch, und man Fann den Auffas 

roieder hinftellen, und den ganzen Prozeß einigemale wiederholen, fü 

befümmt man einen ftarken Efeftrophor. Die Urfache ergiebt fi) 
leicht aus der Erklärung der Slafche und des Eleftvophors.. 

SC, 

bt will ich zu meinem zweyten Theile gehen, und zum 
Voraus melden, daß ich in demfelben meiftentheils bloffe Erzähluns 
‚gen, Beobachtungen und Perfuche beybringen werde, theils weil 
es die Befchaffenheit der Frage felbft alfo mit fich bringt, theils 

aber auchyi um den geneigten: Lefer nicht allzufehr mit analytifchen 

Ausdrücken, die fiih da und dort noch I anbringen laflen, zu 
ermüden. 

Atvey: 

EEE WERE SE. 
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SweHyter Theil, 
S. cl. 

&; giebt ztvo Arten der Elektrieität, welche man bier befonderg in 
Betrachtung ziehen muß. Eine davon Fann man füglic) die narırz 
liche, die andere aber die künftliche nennen, Sch verftche unter 

der natürlichen Elektrieität diejenige, welche in der Luft, die wir 
ahnen, oder in dem Dunftkreife unferer Erde, oder in den darz 

inne zufammengehänften NBolfen auf was immer für eine IBeife 
entjteht, und fich aufhält. Unter der Fünftlichen Efektricität verftes 
he ich mit allen Naturforfchern diejenige, welche wir mit den befons 
ders dazu gerichteten Werkzeugen hervorbringen. _ene entftcht obs 

ne unfere Bemühung, ob mir fehon nicht ohne befondere Kunftgriffe 
diefelbe ausforfchen Fönnen: diefe aber hängt faft gänzlich von der 

-Kunft und GefchicklichFeit eines Naturforfchers ab. 

S. CH. 

Auch die magnetifche Kraft ift zweyerley, die natürliche, 
und die Eünftliche. Unter der natürlichen Kraft\verftehe ich die 

. Wirkung jenes allgemeinen Magnets, wovon ich in meinem erften. 

Theile S. XC, gehandelt habe. Es mag in dem Eroballe, deffen 
Dberflüche wir zum Theil bewohnen, was immer für ein Mags 
net, oder eine magnetifche , oder andre analogifche Kraft verborgen 

liegen, fo kann man doch allzeit fragen, vb, und wie diefe allaes 
meine Kraft ihre Wirkung auch in den thierifchen Körper habe. 

Unter dem Fünftlichen Magnete verftehe ich hier alle Arten der Mags 

netfteine, 
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netfteine, die der Bergmann gemeinigfich und ordentlicher Weife in 

den Gruben findet, und die der Naturforfcher zum Gebrauche-mit 

Fünftfichen Armaturen verficher : wie auch alle fogenannte Fühftliche 

Magnerftäbe, Schienen u. fi f. torlche wir aus Stahl oder gehärz 

teten Eifen zu machen prlegen« 
/ 

8. CI. 

Die Frage : tie wirfet die elektrifche und magnetifche Kraft 

auf den thierifehen Körper? Kißt fich meines Erachtens aud) befonz. 

ders auf zmmeyerley Art verftehen; denn einmal fann man fragen, in 

wen die Wirkungen befteiyen , welche die obbefagten Kräfte, herz 

yorbringen füllen, oder es Fann die Frage feyn; mit welchen nz 

firumenten, und-mit was für Kunfigriffen Eann man die Tbirkungen 

der befagten Kräfte in den thierifchen Körper hervorbringen? oder 

man-Tann vieleicht unter der Sragen Nie? beydes zugleich vera 

fichen. 

8. CIV. 

| Danın die Srage, ob, und wie die efefteifchen und maga 

netifchen Kräfte in den shierifchen Körper wirken, fehr weitläuftig 

ist C denn fie zerfällt in verfihiedene andere, auf welche alle, wie mich 

däucht, man antworten muß, wenn man die vorgelegte Hauptfenge 

gänzfich ‚beantworten folt) fo denke ich, um Diefe Weisläuftigeit 

in einen engern Raum zufammenzugiehen, ala; Wenn man. durch 

Berfuche und Beobachtungen bemeifen Fönnte, ob, und reig Die, 
durch KRunft bervorgebrachte elektrifche und magnetifche Kraft in den 
gierifehen Körper wirke; fo hätte man eben Dadurch auch bemiefen,, 

‘ daß, 

ME 
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| daß, und sie die natürlichen eleftrifchen und ‚magnetifcehen Kräfte in 
denfelben Körper wirken ; denn die Natur roivfer doch. alheit das im 
Groffen, was die Kunft im Kleinen macht; und der größte Tiheit 
unferer Derfuche in der ausübenden Phnfik ift nichts anders, als 

ein fehrvacher Entwourf der groffen IRerfe der Natur, Es Fümmt 
aljo hauprfächlich auf die Ynterfuchung der, künftlichen efeftrifchen 

und magnetifchen Kräfte an. Wäre man in diefer stücktich, fü 
würden fich. Gelegenheiten genug hervorthun, bey welchen man 

iele Airfungen der natürlichen elefteifchen und magnetifchen Kräfz 

mit flarfem Grunde argmwohnen, und über viele faft unerklärtis 

che Erfcheinungen der Natur vernünftige Betrachtungen madjen 
Fönnte, Sch will mich alfo zuerft um eleftrifche Werfuche umfeben, 

6. CV, 

Nachdem ich glaube, daß die Arbeit meines Maaens in der 
Berdauung ziemlich verrichtet worden, nämlidy 4 oder s Stunden 

_ nach dem Speifen, fo fühle ich bey meiner Penduluhe, welhe Se 
Funden ;zeiget, meinen Puls in der Hand, und finde ihn gemeinigs 

Hich 71 oder 72 Schläge ftarf in einer Minute. Darauf laffe ich 
mich, ordentlich Ibis so Minuten, zumeilen längere Zeit hindurch 

eleftrificen, und da man noch fortfährt mich zu elekteifiren, fo fühle 

ich abermal meinen Puls, und finde ihn Tebhafter, ftärfer, und 

gemeiniglih) um 4 oder 5 Schläge gefchreinder in einer Minute, 
Henn: ich darauf von dem Pechkuchen: herabfteige, fo fängt der 
Dulsallgemach an, fihwächer zu werden, bis er nach 5 oder 6, Mis 

nutenz oder noch früher wiederum in ‚feinen vorigen Gang Eömme. 
P7 

"ABl ich. das nämliche an einem andern Menfchen verfuchen, 

Ei) unterfuche: ich feinen Buls vor dem Eiektrifiren, Nach diefem 
»p aber 

_ 
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aber dafle ich mich mit ihm zugleich efekteificen , und nah Verlauf 
einiger Minuten fühle ich feinen bee vote ichs oben bey dem meis 
aigen that. 

Sch ftelle bey diefen Verfuchen gemeiniglich einen Gefelfen 
zur Penduluhr hin, der weiter nichts anders als Die Minuten laut 
zählen Darf; oder ich ftelfe eine befonderg Art von einer beweglichen 

Penduluhr, Die ich bey dergleichen Verfuchen brauche , nicht weit 
von mir hin, worauf ich ebenfalls die Sekunden und Minuten af 
dein fehen und zählen Fan 

Ss. CI. 

Bon dem Blute in den Schlagadern entfpringen nad) md 
nad) alle fubtile Säfte in dem thierifihen Körper. Sie gehen von 
da in ihre-einenen Gefäfle Frey hinüber. — Die VBerdümmerung dies 
fee Säfte, und ihre Abfünderung vom Geblüte hängt von der Ber 

wegung des Herzens und der Schlagadern ad. Wenn nun die 
Deregung in dem Herzen und in den Pulsadern gefchwinder moird, 

fo muß auch) die obbefagte Verdünnerung und Abfünderung gefchmwins 
der gefehehen. Wahr ift.es, wenn die Bemwegung in dem Herzen 
und Schlagadern zu gefchtwind wäre, fo würde fich das Blut viels 

mehr ftocfen als verdünnern, und. die Säfte fi) von demfelben 
nicht abfündern Fönnen. Allein von Diefer fo fehe befchleunigten 

Bermegung ift hier die Rodenicht. Nun daß die Bewegungen in 
den Schlagadern Durch die Elektricität befördert werden, Iehret ung 
der oben gemachte Verfuch. ch denke alfo nicht unrecht daran zu 
feyn, wenn ich behaupte, Daß das elektrifche Ftüffige, wenn es dem 

thierifchen Körper in einer geöffern , doch aber -gemäffigten Menge 

beygebracht wird, Den asia der Säfte befördere, 
$. CVIL 
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&. CVU. 

EB: if zwar der Puls, aus’ welchen ich diefer Schhif m 
de, im denn Menfchen eine fehr veränderliche Bewegung ; er iff ficdy x 
wicht beftändig gleich, er ift anders vor- und anders: nad) dem Speis 
fer u. f. fe Doch glaubeich, daßich von allem dem nicht zu beforgen 

babe,. daß der gemachte Verfuch ,. und die Daraus gezogene Folge 
Dadurch Eünne umgeltoffen. werden; denn: ich; habe den Puls nicht: 

nur des namlichen: Menfchen ‚. fondern in der nämlichen: Hand; uns 

B ‚zu. fagen „ in-der nämlichen Zeit unterfücher.- 

S. CVIIE. 

Hus der gefehtwindern Bewegung der Pılöfchfäge Fan man 
auf: die gefihtwindere: Bewegung des Herzens fhlieflen;. denn: jene: 

hängt: befanntermaffen: vor: diefer ab: Daher glaube'ich audy bex- 

rechtiget zu feyn. Daß. ich fhlieffen darf» e& Eommen: Dunfp die 
Eiektricität. dem: Kerzen: neue Kräfte zi8- 

S. EIX,. 

Nenn der Berdauungsfaft, das Blut; un!’ ndereanimalis 

fhe Säfte zu einem: Flüffigen werden: follen;,. twelches: das Thier 
ausdünften Fann 5: fo müflerr fie genugfanmverdünnertwerden.: Dies 

fe Berdünnerung erlangen: fie‘ geößten Theils: durch die Bewegung 
des: Herzens und: des ganzen Syflems der Schlagadern.. Da nun 
diefe. Bervegung: durch die Elektricität befchleuniget wird, fo bleibt: 

mir voeiter Fein Zweifel mehr übrig, daß durch: die: eleftrifche Kraft: 

die Sanktorifche Ausdänftung befürdertiwerde,. Die Sache läßt fich) 
noch, Durch folgenden: Perfuch beftättigen,. 

Pre 6,.CX. 
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SIR: 

Nachdem ich mir zwey eylindrifche Gefüffe vom Mefling hats 
ge verfertigen. Taffen, glich ich fie am Gewichte auf einer genaue 
Page vollfommen ab, und füllte beyde mit gleicher Menge IBafs 
fers ans Der Durchfihnitt eines jeden. Gefäfles war z1 Linie, 

Ein Gefäß nahm ich von der Wage ab, und efeftrifirte felbes 
famıme dem darinn enthaltenen WBafler: das andere aber räumteich 
zwar aufdie Seite, ließ e8 aber doch in dem nämlichen Zimmer fle: 

ben, um daffelbe nicht in eine andere Temperatur zu. bringen, Nach: 
dem ich nun ein Gefäß fammt dem darinn enthaltenem Iaffer 
eine Stunde lang eleftrifirt hatte, nahm ich beyde Gefäfle, und 
wog fie wiederum auf der nämlichen Wage, und fand, Daß das 
elekteifirte IBaffee um ı2 Grane weniger wog, und alfo um fo viel 
mehr ausgedünfter hatte, 

- 

$. CXL 

Penn ich einen Vogel auf eine Waafchaale lege, und mit 
der IKaofıhaale zwo Stunden lang, vder noch känger elektrifire, fü 
finde ich altzeit fein Gewicht nach und nach geringer, fo, Daß er am 
Ende um einige Grane leichter wird. Sch fage um einige Grane; 
denn ich Eann noch Eeine gewiffe Zahl der Grane beftimmen, weil 
fie bey verfchiedener Befchaffenheit der Luft und der Mafchine vers 

fchieden if. . Sch finde in obbefagter Zeit bald 19), bald 8, bad ız 
— Orane Saft eben das hat der gelehrte Herr Abbe Mollet gefunden 

Nach feinen PVerfuchen hat eine Hase 66 bis 70, eine Taus 
be ı5 bis zo Grane,am Gewichte verfohren. Ey eleftrifirte aber 

5 bis 6 Stunden lang, | | ar! 

$, CXIL 

Ze 
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a "S.CxH.“ 
FE Rh Iys)ıyı et! 

fege le een: aan ebenfälle offer Op unter den 
nein in einer nicht zu groffen Entfernung von dem elektrifir- 
ten. Vogel, fo wird die Ausdünftung eines folchen entfernten Bos 
gels aud) merklich, obfchon nicht fo ftark als eines vollfommen elek 

krifirten. "Die Urfache begreift man leicht ; denn es muß ein folches 

Thier ebenfalls efeferifive yoerden, wie ich fchon oben gezeiger habe. 

S. CXIIL 

Die Sanftorifche Ausdünftung, die ich durch die anjoges 
nen Berfuche berviefen , gefihieht zwar in der Oberfläche des Thies 

res Man muß aber auch in dem Thiere noch eine andere Yuss 
dimftung, welche in den inneren Theifen deffelben gefchieht, betrachs 
ten. Es befinden fich DB. in dem innern menfchlichen Körper vers 

 fehiedene Eleine Höhlungen , die befkändig im Safte müffen erhal 
fen werden, und da diefer Saft von den innern Gefäffen ausge 
Dünftet, die Ausdünftung aber durch die Kraft der elektrifchen Ber 

wegung befchleuniget wird S. CIX, fo Fann man mit gutem Grunde 
fHlieffen, ob man fchon noch Feinen entfcheidenden Verfuch machen 
fann, daß die Ausdänftung der thierifchen Gefäfle durch die elek 
trifche Kraft befördere werde. Es ift diefes eine nothiwendige Fol 

se, und ein-Zufag ‚der aus dem, was ich bewiefen habe, muß 
gezögen werden, 

$. CXIV, 

E8 entfteht aber ist die Frage, in welche Theile des thieris 
rifchen Körpers die elektrifche Kraft befonders wirken Fünne, Diefe 

‚Sras 
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Frage zu: RER habe: ich; verfchiedene animalifche Theile mit: 
der. efeftrifchen: Mafthine: und: Leidenfchen: Flafihe unterfucht, um zw. 

fehen,, durch: welche. das: eleftrifihe Fläffige, einen fieyen Durchgang: 
bhabe,. und: was für Theile: des thierifchen Körpers: felbes: nicht durchs 

dringen Eönne.. Das: Nefultat: der Berfuche ift folgendes: Alle 
* thierifche Theile, Die, wir: unterfucht: haben „ 'geftatteten dem eleftris 

fehen: Flüffigen: einen: freyen: Durchgang ,. wenn fie noch in ihrem: 
Gafte- waren, und Diefes: defto melje, je mehr fi noch im ihrem: 

GSafte waren. Taxen fie aber getrocknet , fo war auch der obb& 

fagte- Dusihaang. aebemmet,, und diefes um defto mehr, je mehr 
die animalifchen: Theile ausgetrucfner,. oder ausgebacken: waren.. 

Diefes veriteht: firh alfo. von fofiderr und folchen. Theifen, welche fich; 

trocknen , wder, im Falle das: bloffe Trosfnen: nicht binfänglich ift,, 
backen laffen z denn der Speichel: das Dlut,. das Serumne. find Huf: 
fig ,, und geffasten: dem elefreifchen: Stäffigen einen: Durchgang 
Schlag- und. Blutadern „ Eingemweide,, Knochen, Nerven: u... fef- 

nachdem fie: recht: ausgetrocknet waren. Tonnten: weder. zum Laden: 

anch: zum: Entladen. der. eleEtrifihen: Tlafche. gebraucht: werden. 

&. CXV. - 

Mus diefen Nefultat: nun Fann ich den fichern Schluß: ma 

ehen;, daß die. elefteifche Kraft nicht in: die feften,- fondern: nur als: 

kein in Die füffigen. Theile: Dessthierifchen Körpers. eine-Aßirfung;maz 
chen: Fünne.. | 

& CXVL, 

Henn ich aus einem frifchen Hammelfchlegel‘ einen» Nerven;, 

und eine. Schlags vder. Blutader. BmanSnchun u und: mit: beyden zu 
akız 
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‚gleicher Zeit zroo Fleine_gleiche Leidenfche Flafchen ade, fo wird dies 
jenige etwas Itärker, welche mit dem Nerven geladen roorden, Es 

verjteht fich von fich felbft, Daß beyde animalifche Theile noch fehr 
feifeh‘, und aus dem Thyiere müffen herausgenommen feyn, da dies 
fes fich noch nicht verbiuter hat, fonftwärde man fihwer eine Ader ent; 

desfen Formen. Pergleiche ich auf diefe Arc einen frrfchen Werven 
mit andern animalifchen Theilen, fo Eann ich das Refultat finden, 

daß die efeftrifche Kraft einen freyern Durchgang durch Die Nerven, 
als Durch andere animaliiche Theile habe, 

$. CXVI 

Da aber alle fefte Torwoht als Hüffige Theile in dem Fhieriz 
fchen Körper einen Zufammenhang unter fih haben, und alle ani- 
malifhe Säfte mehr vder weniger dem elektrifchen Flüffigen einen 
Durchgang geftatten S. CXIV. feq. fo Fann es gar leicht ges 
fehehen, daß die elektrifche Kraft bey ihrem Gebrauche nicht nur als 

fein Durdy einen beftimmten Nervenfaft, fondern auch zufälliger 
eife durch andere Säfte dringe, und folglich entferntere Uebel bes 

ben fönne. .,’h bin überzeugt, ” fchreibt Hewr- Spengler-in feinem 

fünften Briefe, „Daß die Eleftricität zufällig folche Uebel gehoben, 
„Die in dem Funern des Körpers ihren Giß gehabt, wo man weder 
„Eriihütterung anbringen Eönnen noch wollen, 

S. CXVIIL. 

Ein aus einer 6o Duadratfuß groffen Verftärfung durch 
das oceiput und die fpina dorfi gegebener Schlag ift, twie der ges 
lehrte Here Profeflor Herbert fehveibt „ einem jeden Thiere tödtlich. 
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och Eannn diefe Erfahrung felbft fo, beftättigen, daß ich nämlich alle 
zeit ein Thier 3. DB. ein Kaninchen 2c, mit meiner Mafchine ges 
fh winder und mit, einer geringern RVerftärkung erfihlagen har 
be, da ich den Strahl durch obbefagte Theile geführet, als. che 
mir diefer Handgriff bekannt war. Veberhaupt Fann man mit Wabts 

heit fagen, DaB Diefe Art der Stöffe Die empfindlichfte und. ges 
fährlichfte (ey, be | 

“8. CXIX. 

Es behaupten einige, Daß man den elektrifchen Strahl durch) 

einen Verfehnittenen nicht ziehen Fönne, und daß der Erfchütterungs> 

Preis unterbrochen werde, wenn in Demfelben ein Verfihnittener fich 

befindet. Yun Fann ic) zwar behaupten, daß diefes bey den Yun 

» den und Kopaunen nicht ftatt finde: bey Menfchen aber habe ich 

noch nicht Gelegenheit gehabt, dergleichen Derfuche anzuftellen, 

‚.$&. CXX. 

Der Herr Boifer, wie ums Herr Prieftley erzählet, befand 
das Eldktrifiren bey Schwindfichtigen nachtheilig. Herr von Saen 

aber, weil dag Eleftrifiven einen reichlihen Ausflug der monatlis 

chen Neinigung befördert, twiederrätly es bey Schwanger. End 

lich Herr DVeratti vätht, fid in venerifehen Krankheiten vor dem 

 Elektrifiren auf alfe Art und IBeife zu hüten. Sch meines Drts 

will den Erfahrungen diefer Naturforfiher glauben, und fie nur 

darum anziehen; vosit fis hieber gehören. 
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S. CXXI, 

Hier, glaube ich, fey der Drt, mo ich von Wirkungen 
seden darf, welche man gewiß mit ftarfem Grunde der natürlichen 
Elektricität S. CI. zufchreiben Fann. Ych fege aber zum voraus, 
daß man mir zugebe, daß die Luft eleftrifch-fey, daß diefe efekkriz 
fehe Kraft fih vun :Zeit zu Zeit/ändere, daß fie im Sommer am 
ftärkften oder Eennstichften fey ze. Es find diefe Säge von Naturs 
forfchern unterfucht, die fich Dadurd) einen unfterblichen Namen ers 
worben. Franklin, fo viel ich weiß, war der erfte, der dazu Ans 
laß gegeben. Die Herren le: Monnier, :Mazeas, Beccaria und 
viele andere haben die Sache noch in ein helleres Licht gefeget, und ” 
ich fürchte, erfelhaft zu werden zı wenn ich eigene Beobachtungen, 
die nur Wiederholungen find, herfchreiben wollte, Nun giebt 
es Leute, welche groffe, tiefe Gefcbroüre, Beinbrüche, groffe Auns 
den, oder ‚geoffe PVerblusungen jemals gehabt, und fich entweder 
in einem Theile allein , oder im ganzen ‚Körper Schwachheiten 
zugezogen haben, Diefe Leute, wenn fich Das NBekter zu veräns 
dern anfängt, empfinden ganz aufferordentliche Schmerzen : fie tra- 

gen,foızu fagen, einen beftändigem Meteorologe mit fich inihrem Kör- 
per herum. Es iffihier ein anfehnlicher Beamter, der in feiz 
ner Zugend in jeinem unangenehmen Umftande einen Finger circa 
fecundam phalangem verlohren. Diefer, wie er mir felbft öfters 
aufrichtig gefagt bat, empfindet bey Annäherung eines Gewitters in 
dem noch Übrigen Theile desı verlohrnen Fingers Stöffe bis zur 
Ahfelrfchwächer oder ftärker, je. nachdem.die: Luft mehr oder wenis 
ger. elektrifch ift: Diefe Erdffe find nach feiner Eröllemng gefchwind 
und mit einem fehnellen AEBeIIUAD MAR 

24 $. CXXIL, 
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8. CXXIL. 

Dergleichen Beobachtungen Eönnte ich noch) mehrere beybrins 

gen, die man befonders bey Leuten von einem fhrwachen Nervenges 

bäude machen Fan. Allein fie find zu allgemein... Nun Fan man 

mit Eeinem zureichenden Grunde behaupten, Daß diefe Aenderungen 

in dem menfchlichen Körper von einem befondern, Drucke der Luft 

herkommen; denn ic) kann aus unfern täglichen und von dielen Jahs 

ten her gemachten meteorologifchen Beobachtungen zeigen, daß tig 

bey verfihiedenem, hohen, mittlern und tiefen Stande des Merkurius 

in der torricellianifchen Röhre Gewitter befommen haben. Die ba» 

°- gometrifchen Veränderungen findcallgemein, und ic) habe aus den 

‚öfters gemachten Bergleichungen unferer Beobadjtungen mit Berlis 

"ner= Pariferz und andern Beobachtungen gefunden, Daß die obbes 

fagten barometrifchen Veränderungen zu gleicher Zeit, und in der 

nämlichen Gröffe an den befagtenDrten gefchehen: Die Verändes 

rung des Betters , und die Gewitter haben alfo mit den baromettir 

fchen Veränderungen Eeine oder doch nur eine geringe Verbindung : 

die allgemeinen Veränderungen des Barometers find periodifch 

und gefehehen überall zu gleicher Zeit. Sch fage, . die allger 

meinen ; denmes giebt einige Ausnäbme, die.ich befondere RVerändes 

rungen heiffe. ch Fönnte diefen Gas weitläuftig beweifen;, wenn 

ich nicht zu fehe ausfchweifen müßte. Es läßt fich alfo hier auf 

geinen befondern Druck der Luft denken, fondern diefe Verindes 

rungen in Dem menfchlichen Körper müffen von einer andern in der 

Luft verborgenen Materierentfpringen, und da die Luft in obbefagten 

Umftinden merklich elekteifcher if, und bejtändig in den menfchlis 

chen Körper, in deffen Lunge; Blut und andere Säfte eindringet, fo 

ift man gezwungen, dergleichen aufferordentliche und fonft unerklärs 

liche Empfindungen der elektrifchen natürlichen Kraft zuzufchreiben. 

$. CXXIL, 
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Dr Aue 0 OHREN, 

Man Eönnte noch vermuthen, daß diefe Erfolge von einer 
Feuchtigkeit, die fich in der Luft zumeilen häufiger befinde, ber, 
fommen, . Allein da ich bier befonders von Veränderungen rede, 
die fich in den menfchlichen Körpern bey Annäherung der Gewitter 
oder Gerwitterwolfen äuflern„ ‚alle Hydrometer aber (wie ich aus 
Beobachtungen erweifen Fann ) gemeiniglich nach dem Gewitter 
oder Gewitterregen einen gröffern Grad der Feuchtigkeit anzeigen, 
fo täßt fich auch auf Feine überflüffige Feuchtigkeit denken, Dover 

wenn man diejes Doch Durch einen mir noch unbefannten Berfuch, 

odendurdheine Beobachtung beweifen Eünnte, fo’ wäre e8 darum noch 
nicht bemwiefen, daß diefe Feuchtigkeit von dem elektrifchen Stüffigen 
Feinen Abhang habe. Rielmehr muß man fich erinnern, daß eine 
folche Feuchtigkeit ein wahrer Leiter. fey, der das efektrifche Flöffige in 
den thierifichen Körper hinein und herausträgr. 

S. CXXIV. ; 

- Es Tönnten auch einige noch auf den Gedanken verfallen, 
daß diefe Veränderungen von einer fulphurifchen oder andern ähnti- 
chen und fich in der Luft befindenden Materie ihren Urfprung neh- 
men. Diefes wären aber unbeftimmte Gedanken , und man könnte 
mit eben dem Rechte faft alle andere Materien als die Urfache ange 
ben; denn es ift gewiß, daß die Luft ein Behältmif aller aufgelöften 
Körper, oder, mie fie Herr Boerharve nennet, ein Chaos fehr 
vieler und verfchiedener Körper fey. Man muß zureichenden Grund 
haben, wenn man aus mehrern Urfachen, die man vermurhen Fan, 
diefe vielmehr als eine andere angiebt. Man müßte alfo erft bemei- 
fen Eönnen, dag in obengedachten Umftänden mehr fulphurifche oder 

242 ähn: 
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ähnliche Materie in der Luftvorhandemfey als fonft. Zch aber Fann 
beweifen, daß afsdenn die Luft mehr als fonft efektrifch fey, und un> 

zählige Derfüche beweifen, daß der Menfch ein Thier fey, welches 
das eleftrifche Flüffige anzunehnen und herzugeben überaus fähig 
ift. Sch wollte mir aber doch nicht feld in meiner Meinung traus 
en, fondern ich fuchte vielmehr einen entfcheidenden Werfuch , und 

diefen, wie mich dDiucht; gab mir folgende Gelegenheit an die Hand; 

S. CXXV. 

Sc) bath, nämlich den obbefagten Heren Beamten, "mich 
zu befuchen, und da er diefes that, efektrifirte ich ihn auf einem 

Pecjfuchen, ohne alle PVerftärkung, ohne Stöffe. Er’ war 
noch nicht 6 Minuten lange eleftrifirt, fo fieng er an, einen jrarken 

Schweiß zu befommen, und. beklagte fich über Spannunaen und 

Ziürfungen in feinem Finger. Diefe, fagte er, wären zwar nicht 
fo ftarf als im Sommer bey Gevoitterwolfen , aber feine gewöhnliz 

chen Schmerzen im Sommer fingen eben fo an, wie er fie ist 
hätte. ch war alfo durch das glaubwürdige Zeugniß diefes Mans 

nes in meiner Meinung geftärker,' daß! dergleichen Schmerzen oder 
Empfindungen in dem menfchlichen Körper. nicht von einem Drucke 
der Luft, nicht von bloffen Feuchtigkeiten, oder andern fulpburifchen 

Materien, fondern von elektrifchen Veränderungen in der Luft müfe 
ften hergeleitet werden, 

ir? 

S. CXXVL 

Es ift hier ein Todtengräber, der vor einigen Zaben im 
Naren ein grofles Gefhwir hatte, welches fehr übel gebeilet 

yours 
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wourde, fo, daß er eine Steife des Halfes: befam, und ikt den 

Kopf ohne den Abrigen Körper nicht mehr auf die Seite wenden 

Fann, Bey einem annahenden Gewitter aber empfindet-er eine fo 
geoffe Erleichterung, daß er feinen Kopf nach allen Seiten hits 

wenden Fann. Dabey bewierfef er aber an dem fchadhaften Theile 

eine ftarke Formifation. Mach dem Gewitter Fümmt die vorige 
Stäfe des Hatfes’ zurück, IYch habe zwar diefen Mann noch nicht 
zu meiner eleftrifihen Mafchine bringen Fönnen, um mit ihm einen 
Fünftfichen efekteifchen Verfuch machen zu Fönnen ; doch däucht mich 
diefer Erfolg einen fo nahen Zufammenhang: mit der natürlichen 
Elektrieität zu haben, "daß man Diefes zu beweifen faft et verlans 
gen follte, 

'$. CXXVII 

| Sch trage ißt Fein Bedenken mehr, andere ähnliche Erfcheis 
nungen an unvernünftigen-Thieren der Kraft einer natürlichen Elefz 
trieität zuzufchreiben. Es ift eine allgemeine pliyfikalifche öfonomis 

fche Beobachtung, daß die Krebfe die rirklichfte Gefahr im Gewit: 
ter auszuftiehen haben, wenn e8 donhert, oder auch nur ftark twetz 

terleuchtet, als twovon fie felbft im Waffer fehr aeänaftiget, und 
auf dem trocknen Lande gar leicht getÖdtet werden. ch fehe nicht, 
warum man Diefes Ibfterben der Thiere einer bloffen Beleuchtung 

der Luft zufchreiben follte, Denn man darf doch auffer dem auch 
mit einem Licht zu ihnen-hingehen, ohne fie in die Todesangft zu 

fegen; ja fie fcheinen fogar dem Licht nachzugehen, fo, daß man 
fie zu Nachts bey demfelben fangen Eanı. ch fehe auch nicht, 
warum man es. dem Donner zufchreiben follte; denn fie fterben auch 
bey bloffem und vielfähtigem WWerterleuchten. Da nun in obbefags 
ten Umgtänden eine merkliche Qeränderung in der natürlichen Elek 

- trick 
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feieität vörgehet, fo fehe ich’ endlich nicht, warum man diefe otoffen 

Gefahren der Thiere nicht ‚einer Kraft der rt BOB 
zufchreiben Fünne, 

S. CXXVII: 

Och befchäftige mich fchon einige Zeit her mit Beobachtung 
der bekannten BKerterfifche, die man hier Bißguen nennet. - Diefe 
meine Gäfte, welche ich in weiten Zucfergläfern mit Iaffer und 

Stußfande unterhalte, wäflere ich jeden zweyten oder dritten Tag. 
Wenn fie unruhig. werden, in dem Sande wühlen, „das IBaffer 

trübe machen, in demfelben fehr oft auf und abfteigen, Luft fehö- 
pfen u. ff. fo ift es mir wahrfcheinfich, daß fid) das Vetter ändes 

re. &ind fie aber ruhig und fille, fo haben wir wahrfcheinlicher 

reife fehönes YBerter zu hoffen. Sch rede gefliffentlich nur von 
eine Wahrfcheinfichkeit; denn aus meinen Beobachtungen, weil fie 
noch nicht fange genug, fondern nur von einigen Monaten find, 

Fan ich noch nichts zuverläffiges fehreiben. 

8, CXAIX. 

Bon den Aneınonen haben andere faft das nämlichebenbachter: 

Han kann davon eine fehöne Abhandlung in den englifchen Transz 

aktionen Vol, LXV nachfehen. Sb babe meine Fifhe fo wohl 
als Krebfe eine ‚geraume Zeit eleftrifirt. Bon den Krebfen frurb 

mir Einer, bey den Fifchen aber bemerkte ich öfters ein Schnaw: 
ben , welches ich an der Bewegung ihrer Kiefer abnahın ; denn Dies 

fe waren vor dem Elektrifiren ohne merkliche Benwegung, bey dem 

Efektrifiven aber in einer ftarfen Berdegung. ch gebe aber diefe 
Erfolge nicht für zuserläflig aus, weil mir Öfters Das Gegentheil 

miedets 
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wieberfuhr. Diele Wiederholungen der nämlichen Berfuche müfe 
fen erft die Wahrheit entfiheiden, 

S. CXXX. 
ch bedaure fehr, daß wir in unfern VBäffern den Krampf: 

fifch (Torpedo) nicht haben, um damit einige elektrifche Verfuche 
machen zu können. Abenn man diefen Fisch, fchreibt Herr D. 
Angram in den neuen phyfikalifchen Beluft. 1. B. 2. Abch. mit der 
bioffen Hand ganz gelinde berühtet, fo empfindet man einen fo ents 

feglichen Stoß in dem Arm, als wenn man vom Blige wäre getrofs 
fen worden. AB man ihn mit einem Eifen berühren, fo toird 
daffelbe, ehe man ihn gar berifhret, aus der Hand geftoffen. Noch 
etwas, fehreibt bemelter Here Ingram, das unfre AYufmerkfamfeit 
verdienet, ift dDiefes; wenn ein Frauenzimmer in gewiffen Umftin- 

den diefen Fifch ungefähr berühret, fo hören diefelben von Stunde an 
auf, und folhe Perfonen gerathen zugleich in die größte Beängftis 

gung von der AVelt. nsgemein erfolgt die Gelbs oder Waflerfucht, 
zuweilen beydes. Kämpfer hat’damit- verfchiedene Verfuche anges 
ftellet, und hält die YBirkung deffelben (damit ich mich feines Auss 
Drucks gebrauche) für einen Falten Blie.' Borell behauptet, : daß 

diefe Wirkung von der wiederholten Erfihütterung der Haut des Fis 
fches herzuleiten fey, wodurch die fubtilen Nerven der Hand in eine 
Erfehütterung gebracht würden. Allein mit diefer Erklärung ftreis 
tet die Erfahrung des Herin D. Ingram, die er mit dem Eifen ger 

macht, da er den Fifch nicht einmal berührer hatte, Wenn es mir 
erlaubt ift, über fremde Verfuche und Beobachtungen meine Meir 
nung zu fagen, fo halte ich für fehr wahrfcheintih, Daß diefe Em+ 
pfindung derjenigen ähnlich fey, welche der eleftrifche Strahl verurz 

jener und wenn: ag noch den nerwtonifchen Grundfaß ann.hmen 
darf, 
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darf, daß Ähnliche Erfolge ähnliche Urfachen haben, fo Eörinte ich 
behaupten, daß diefer Fifch Durch feine etwa fehr Falte Natur einen 

„ gäblingen-Webergang des etektrifchen Flüffigen aus der berührenden 
Hand, oder aus dem ganzen Zleme verurfache. Und dieß bewog 

mich, Diefe fremde Beobachtung bieherzufegen- 

$. CXXXL 

Es giebt noch andere Thiere, von welchen ich daflirhalte, daß 
fie die Kraft der natürlichen Efektrieität mehr oder weniger em: 

pfinden. Unter Diefe feße ich befonders den Laubfrofh, den 
Hahn, die Schwalbe, weil diefe Thiere die Weränderung des 
Betters zu empfinden feheinen, die Luft aber und überhaupt die 
YKitterung in einer überaus groften Verbindung mit der natürlichen 

Efektrieität fichet,, wie man unter andern in der gelebrten Arbhands 
lung des Heren Abts Toaldo Iefen Fann. 

8. CXXXI. 

Yu muß ich von der Art und den Werkzeuge reden, mit 
welchem man die eleftrifhe Kraft in dem thierifchen Körper hervorz 

bringen, und wirkend machen Fan, Weberhaupt Eanın man! einen 

Menfchen, fo tie eim jedes Thier , auf dreyerley: Art elektrifiten, 
wenn man ibnnämlich evftens auf einen PechEuchen, oder andern 

für, fich eleftrifchen Körper binftelfes, und mit: dem Leiter im eine ges 

meinfchaftliche- Perbindung bringet , oder wenn man jtweytens in 
diefer Stellung noch dazu Funfen aus einem fehmerzhaften oder fonft 
beliebigen Theile des Körpers herausfocfet „. dder endlich drittens, 

wenn man Dutch. geroifle Theile des Körpers den eleftrifihen Strahl 
'jies 
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giehet... Die zwo erften Arten werden die Einfachen genannt, und die 

dritte Die Verftärkte- 

fr 
. 

S. CXXXI, 

| Daß, und tie man z. DB. einen Menfchen ifofiren müffe, 
wenn man ihn efektrifiven will, it eine allzubefannte Sache. ini» 

ge, unter welchen der Herr Abbe Poncelet, hängen an feidenen 
Stricken einen Stuhl auf,” auf welchen: fie den zu eleftrifirenden 
Menfchen fisen laffen. Illein diefe Methode hat miv. niemat gefal- 
len wollen, vocit fich ein folcher frey hangender Stuhl immer beives 
get. Er maht Schwankungen auf das mindefte Zücken des Cir 
genden. Er drehet fih um u. Es if alfo befier und bequemer, 
wenn man den Menfihen auf PechEuchen oder gebasfenes Hot; brin 
gen Fan. Diefer Metlyjode bediene ich mich, Zch lege nämlich 
nad) Geftalt und Befchaffenheit des zu elektrifivenden mehrere Pech 
Fuchen neben einander, ftelle einen Stuhl von getrocfnerem Hole 
darauf, und laffe den ‘Patienten oder zu elektrifivenden Menfchen 
binauflisen. 

$. CXXXIV. 
Sch habe noch eine andere Art, eine elekteifche Kraft einem 

Menfchen beyzubringen. Den Peikuchen, am welchen ich einen 
Menfchen ftelle, veibe ich zuvor mit einem Kasenbalge. Menn 
nun der Menfeh auf diefe meine Art wollte efektrifirt werden, fo ftels 
te ich ihn zuvor ( Fig. 28) auf einen ungeriebenen Pecykuchen Ay 
Bor diefem machet er einen Schritt auf den geriebenen und fhon 
elektrischen Pechkuchen B hinüber. Wenn num der Pechkuchen, auf 
welchen ex hinüber gehet, ftark efektrifch ift (wenn diefer recht glatt, 
und nicht zu Elein ift, fD wird ev Durch einen etwas gewirmten Ka- 

Kr bens 
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genbalg ziemlich Fönnen efefrrifih, und zu einem treflichen Eleftros 

phor gemacht werden ) fo wird der Menfch etektrifch feyn, fo bald 
er mit beyden Füffen auf den efeftiiirten PechFuchen hinüber gegans 

gen. Gieng er von einem nicht Toftrenden Körper auf den elektrifirs 

ten Perhkuchen hinüber, fo würde die mit einem Fuffe. empfangene 

Elektrieität durch den andern auf dem nicht ifolirenden Körper noch 
ftehenden Fuß wiederum verlohren gehen, weil er nicht mit beyden 

Züffen zugleich auf den efeftrifirten PechEuchen treten Fann.. Auf die 
fe WBeife Fann ein Menfh einigermaffen wie der Auflag bey dem 

Figktrophor efektrifirt werden; denn wenn er von einem uneleftrifirs 

ten Bechkuchen auf einen eleftrifirten hinüber gehet, fo wird er negas 

eid elekteifch. Berührer.er in diefem Stande einen nicht eleftrifirten 

Körper, der nicht für fih elektrifih IE, und gehet wiederum auf fet- 

nen vorigen unefektrifirten Pechkuchen zurück, fo wird er ist auf Diez 

fem pofitio elekteifih feyn._ Er darf alfo nur einen Körper, der auf 

dem Boden ftehet, berühren, fo Fann er wiederum zurück gehen, und 

den nimlichen Prozeß wiederhofen. Kenn ich auf diefe Art einen 

Menfchen elektrifiren will, fo faffe ich ihn wenigftens feine Schuhe 
ausziehen, und gebe ihm -eine andere Art Schuhe vom Eifenblech, 

welche auf den Sohlen Hah und even find. Zig. 28 C.D, 

S. CXIXXV. - 

Penn ich einen Menfchen auf einen Pechkuchen binftelle, und 

mit wiederholter Berührung des vom Eflefttophor abgenommenen 

Auflages elektrifire, fo nimmt er jederzeit einen fehwächern ‘Funken 

von diefem Auffage an, bis er endlicy- den nämlichen Grad der 

Elektricität befümmt, welchen der abgenommene Aufjas beißt. 

Man Eann den DVerfuch folgender Geftalt machen. Man Taffe 

den ifolieten Menfchen den abgenommenen elektifihen Auflas bes 
rüb- 
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‚rühren; fo voird. der Menfch efektrifch feyn. Wenn er nun mit feiner 
euipfangenen Eiektvicität auf Tenem PechEuchen ftehen bleibt, und 
Das ziveyte, Dritte und viertemal den abgenommenen Auffas wie 
zubox berühret, wder mit demfelben bevühret wird, fo wird er alls 
zeit einen fchroächern Funfen berausziehen, und ein andrer Menfch, 
der. auf dem Baden ftehet, wird allzeit einen fRärkern Sunfen aus Yem 
‚Shon berühren Auflage herausziehen Eönnen. 

.8..CXXXVL 

- Daraus folget, daf man mit dem Eiektrophor einen Men- 
fiben nur bis auf einen gewiffen Grad efeftrifch machen Fannz und 
daß diefer Grad demjenigen gleich (ey, der die Stärke der Ffeftrici: 
tät in Dem Efeftrophor. bejtimmet. ‚Folglic) Eann man einen Dlenz 
fihen mit dem Etektvophor nicht jo farf, als mit der gemeinen Mar 

-fchine elektrifiren, 

S. CXXXVIL, 
€8 giebt Zimmer, in welchen der Boden ‚ Worauf man ges 

bet, und fichet, von ftark ausgetrorfnetem harten Hol; zu fammıen gefeget if. Zar diefes Holz; ift zuweilen auch noch mit Wachs überzogen. Aenn man dergleichen Zimmer mit Kagenbiälgen rei- 
ben wollte, fo Fönnte man auf folhe Art machen, du$ die Mens 
fihen in einem Zimmer bad pofitiv,, bald negativ elektrifih wurden; 

‚denn man Faın ein folches Zimmer mit feinen Gedanken in verfchie: 
„dene gleiche Theite zertheilen, deren ein jeder beyläufig fo groß, als ‚der Fuß eines Menfchen ift. Der erfte Schritt in das Zimmer 
‚volede noch Feine Wirkung machen, weil der Menfch erft Durch den 
zweyten Tritt -ifoliret würde.  LBenn er aber nach) dem: zweyten 

Nr Triee. 
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Zritt die Mauer berührte, fo würde er ein eleftrifches Zeichen ges 
bein; bey dem Hierten Tritt würde er abermal elektrifch feyn, und 
alfo bey dem fechften u. fe f. 8 find Diefes weiter nichts anders, 
als zufällige Gedanken von mir, Doc) ift die Sache, wie man 
aus obgedachtem Perfuche abnehmen Fann, möglich, und fie kann 
wenn man fig voeiter freibet, mit der Zeit von groffem Mugen feyn. 

ie man die Luft eines Zimmers elektrifch machen Fünne, bat 
Herr Kanton erfunden, und Herr Prieftley bekannt gemacht. Es 

ift aber auch die Fantonifche Efektricität der Luft fehr fehwad). 
Henn man nun beyde Arten zufammen nähme, und verftärkte, 
fo Fönnte man das Zimmer und die darinn fich befindenden Menfchen 
auf eine Doppelte Are elektrifiven. 

S. CXXXVIIL, 

Es ijt gemeiniglich gut, wenn man bey Anwendung der 
eleftrifchen Kraft in einem Eranken menfchlichen Körper mit der erfien 

Art zu clektrificen anfängt. Die Eranfen Theile und Säfte des 
Körpers werden allgemach aufgelöfet, und gefchicfter, einen Funken 
zu geben, oder einen gemäffigten Stoß anzunehmen (zu ftarfe Stöfs 

fe find ohne das niemal vathfam) und wenn man weiter nichts als 

Husdünftungen oder Auflöfungen innerlicher Verjtopfungen zu fuchen 

bat, fo Fann man damit zufrieden feyn. Sollte man aber diefe 
erfte Are nicht für hinlänglich halten, fo man Fann zur z100s 
ten sehen. Go haben wir es hier befonders bey einem von einer 
gihmung getroffenen Menfchen, von welchem ich hernach reden woill, 
fehhe gut befunden. Wollte man aber zur ziwoten Art fehreiten, 
welches gemeiniglich nothrwendig ift, fo rathe ich, die Funken mit eis 

nem auten Eleftrophor hervorzubringen. Es ift diefe Methode bes 

guem und gelihtwind, und erfodere nicht viele Mühe, Sch muß 
aber 
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aber anmerken, daßich, ohne es vorzufehen, bey zmween Patienten 
einen yomitum dadurch hervorgebracht „ welcher bey einem voirklich 

Fam, bey dem andern aber nur ein conatus vomendi war, Wir 
mußten diefen Erfolg nothwendig dem Efeftrifiren mit dem Elefttos 

» phor zufchreiben, weil reir fonft Feine andere Urfache fahen, noch 
ausfindig machen Fonnten, 

S. CXXXIX, 

Ten man einen Tahmen Arm oder Fuß, oder einen ans 
dern Theil, an welchem ein Nerve fteif und Eraftlos geworden, 
elektrifiren fol; fo hat man bisher um einen folchen Theil die eleks 

trifche Kette gebunden. Diefe Art zu elektrifiven, und Zemanden 
einen Stoß beyzubringen, mag einigermaffen nicht für unfchicflich 
gehalten werden, — Gleichwohl aber Fan man auf folche Art den 
elektrifichen Strahl nicht vollkommen durch einen beftimmten Theil 
des menfchlichen Körpers bringen. Das elektrifche Flüffige geher 
den Eürzeften Weg, und nach dem mindeften Widerftande.. Man 
ift daher, wenn die Kette z. B, um den ganzen Arm gebunden wird, 
nicht ficher, od der Strahl durch diefe oder jene Seite eines Arms 
oder Fuffes, und alfo durch diefen oder jenen Nerven u. f f. gehe. 

Diefe Gedanken gaben mir Anlaß , meinem elektrifchen Werkzeuge 
in dergleichen Umftänden eine Abänderung zu geben; und diefe bes 
fteht im folgenden: 

S. CXL; 

ch binde um die Franfe Hand, Arm oder Fuß, (Fig. 
29. 30.) an dem Theile, mo ich den elektrifchen Strahl hinbringen 

will, eine breite .blaufeidene Binde, oder flarfes Band ABCDE, 

"N id 
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in welchem eine Art von ftarfemmeffinaen Kröpfen stecker, Diefe 

"Knöpfe Eann ich in die Anopflücher ABCDE der. Bänder hinein 
und heraus thun, wie und worich will. Einige davon baben.eine 

breite Platte GL, und einen erhabenen Theil: (Fig. 31) - Audere 

aber. find hohl, wie Hobffpiegehauf einer Gute MN. (Fig. 

32) Wenn der Franke Theil des Körpers: flach. ift, hooftegfe 

ich den Knopf alfo in das Band, daß der flache Theil GE deffeiben 

( Fig. 31, 32.) auf dem Hachen Theile des Körpers zu ftchen Fommt, 
St e8 aber ein eingebogener Theil, fo Tehre ich das Band oder 
den Snepf um, und lege den erhabenen Theil K (Fig. 38.) des 

Rnopfes in den hohlen. Theil des Körpers. : Endlich andie harvor> 

tragenden Ruochen und musfulofen Theile binde ich den Bohlen 5 heil 

MN (Fig. 32.) eines Knopfes an. Auf folche Art-Eann ich ficherer 

als andere die eteftrifche Kraft auf einen beftimmten Theil des Kr: 

pers anbringen. Da diefe Knöpfe auf besden Seiten mit einem 

Heinen Schraubenloch in der Mitte verfehen Find. C Fig. cit.) fo 

Kann ich in felbes eine Art'von Dehrchen P fihrauben , in welches 

"ich die efektrifche Kette einhängen kann. Die Platte G Lift bey ci» 

Inigen meiner Knöpre 14 bey andern aber 20 Linien im Durd- 

fehhnitte groß; aus Diefem Ma$ fichet man fihon Das.übvige Ver: 

pältniß. 

i &. CXLI 

Diele Art der Bandagen Fanıı in den meißen Fälfen-gebraus 

ehet werden. Man muß mit drey Paar von dergleichen Bändern 

perfehen feyn. Das erfte Paar täßnfich um den ganzen Leib eines 
Eranken Menfchen binden: das ziveyte Yaar um das dicke Bein, und 
dag dritte um. die Hand. oder ‚einen rm.. Bon -den Ans 
pfen habe ich mich, mit fünf Paar, verfehen „, nämlich mit zwey 

Paar von dev Art (Fig. 31.) und mit eben fo viel von der hohlen 
Art 
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Art. ( Fig. 32.) Das fünfte und feste Paar ift von der hobfen 
Art, aber Elsiner, Doch Fann man von der zwoten Art auch ein 
Paar entbehren. Ber diefe Bandagen gefchickt an den Körper des 

Kranken anzubringen weiß (und diefes ift fo fehwer nicht) der wird 

fehen, daß man den eleftrifchen Strahl durch alle beftimmten Theile 
des Körpers mit weit gröffeter Sicherheit zichen Fann, als mit den 
bisher gewöhnlichen Arten. Die Franke VPerfon, wenn fie fich zu 
feheuen hat, “Darf fi) nur felbft eine folche Binde mit den Knöpfen 
an dem Franken Theile‘ des Körpers binden, und die Kette an dag 

Dehrchen des Kopfes einhängen, fo Fann ein geibter Naturfors 
feher mit der gehörigen Gefchicklichkeit den Funken mit der größten ° 

Anftändigkeit ausallen Theilen des Körpers ziehen, oder den eleks 
frifchen Strahl hinbringen, 

N CXEIL, s 

Rrt ne Rovet bericher uns (in der Gefchichte des Heren Priefks 

ley ) von einer vollftindigen Kur eines Augenzufalles, welcher ein 

fhmwarer Staar (gutta-ferena) zu feyn fchien. Der gelehrte 
Herr SHiorederg aber Cin den fehmwedifchen Abhandlungen Tom,.27.) 
ober Iihon noch Feinem von der Wlindheit gehoffen, berichtet doch, 

daß Diejenigen, welche nebft dem fchiwarzen oder weiffen Staar zus 

gleich Empfindungen von Stechen vder Schmerzen gehabt, oft 

wunderbare und fehnelle Hilfe durch einen einzigen Stoß befoms 

men haben. Mir ift noch Fein folcher Fall gekommen, Sollte 
aber doch ein Kranker nach andern fruchtlos angewandten Mitteln 
zur Efektrieität feine Zuflucht bey mir nehmen wollen, fo habe ich 

das Teste Paar meiner Knöpfe fo groß und fo hohl machen Taffen, 
daß fie Fünnen bequem an das- Aug, oder an beyde DADONDER voor 
den. vn beliebe die 33 Fig. zu fehen. Gi 

5. CXLI, 
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Ss. CXLIIL. 

Bey den Zahnfihmerzen bediene ic) mich -eines befonderm 
Sufteuments. (Fig. 34) Es beiiebeh, diefes. aus Drey zufammenges 
festen Theilen, aus einem Heinen N Bürfel von. gebasfenem Holz 
ABCD: in diefem ift ein: metallener Steft E eingeswungen, der 

©teft aber felbft bat ein Schraubenloch, in welchen man. den 

Drat & fehrauben Fann. Endlich ftecket in,diefem Iürfet ein. Fez 

verfiel abed, Durch welchen der, Drat Gin den hößernen Würfeh, 

gehet, und in den metallenen GSteft eingefcehraubet werden Fann. 
Och) nehme darum einen NBürfel (Fig. 35 I von, gebactenem Holz, 

und einen Federfiel, damit das, Metall Des, Stefts und Drates 

nicht fo feicht naß werde, fondern ifolirt bfeibe, und, der, Stoß des 

fto ficherer in den hohlen Zahn gebracht werden Fann. Mit Einem, 

oder wenn diefer zu fihwach war, mit ziween Stöffen habe ich öfters 
Zahnfehmerzen vertrieben. ı Einen, einzigen Fall weiß ich, wo 
auf den erften Stoß die Schmerzen noch ärger waren, und da der 

Kranke fi) nicht weiter wollte. eleEtrifiven Taffen , fo. mußte man ans 

dere Mittel anwenden. Wenn ich den efekteifchen Strahl durch dem 
Zuß, oder beffer zu reden, Durch die Sole des Fufles zieben will; 

fo faffe ich den Kranken auf einen Schub treten, weicher von Eifens 

Blech) mit verfchiedenen erhabenen, darauf gelöteten Nägelplatten ges 
mass. (Fig, 36) Diefen Schuh habe ih dem Herin Hiorts 

berg nachgenacdt- 

8, CXLIV, 

Nun wilkich noch em paar Fälle befchreiben, twelche wir an 

Tranken Berfonendurd) die elekteifche Kraft mit gutem Exfolge gemacht 

haben. Sch muß aber Dabey evinnern, Daß diefe Kuren nicht unmittelbar 

Busch mich find gemacht rogxden „ fondern von einem erfahrnen und 
m \ = — 
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gefchickten fürrttichen Heren Reibmedikug dem HamdDd..,, % 
glaube darum bevechtiger zu feyn, Diefe Fälle meiner Abhandlung 
einfchalter zu dürfen, "weit fie auf mein Einrathen mit meinem Werk  zeuge zum größten Theil unter meinen Aügen , und, wenn ich alfe fas 
gen darf, unter meiner Direktion find gemacht worden. Zch fhreibe 
gefliffentlich nicht alle Fälle her, die wir gehabt haben, weil man 
dergleichen in andern glaubwirdigen Büchern, befonders aber in 
den fehwedifihen Abhandlungen zur Genüge finder. Zudem fürchte, 
ich auch, Durch fange Eizählungen ecfelhaft zu twerden r Und die Ge duld der gelehrten Kefer zu mißbrauchen. 

Erfter Fall. Anna Katharina... so Fahre alt, phlegmatis chen Temperaments, gieng inder Fruly aus dem Bette und Schweiß hervor, näherte fich dem Ferrjter, öffnete felbes, und fief Alfobatd du Boden auf der echten Seite fahr, und frachlos, Nady andern bey einem Schlage gewöhnfichen, aber hier feuchtlofen Mittem, nahm man die Zuflucht zur Elektricität.  Diefe erregte zivar bey eis nem jeden Stoffe groffe Empfindungen forohf in dein gelähmten Füfe als‘ im Armei, doc) bey näherer Unterfüchung fand der Here Meditus die Zunge der Kranken gegen das velum palatinum zus rückgerollet. Wir machten alfo den efektrifchen Verfuch auch auf die Zunge, und die Patientin, welches wir gar nicht vermutheten, Iacyte bey jedem gegebenen gelinden Stoffe, "und gab’ mir der noch gefunden Hand ein Zeichen, e8 follte dee Stoß wießkthofer werden, Man that es ach, Den andern Tag ar die Zunge in ihrer natürlichen Lage, und Eonnte tvieder nad) alten Gegenden bemweger werden, Doch Eonnte die Patientin: hoch nicht reden. Man gab fih alfo die Mühe, vdiefelbe das Alphabet wieder zulehren, 
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und nad 3 Wochen war fie durch die Eiektrieität fo hergefteffet, 
daß fie gehen und reden Fonnte, Wir fragten fie, warum fie bey 
den Stöffen auf. die Zunge allzeit gelachet hätte? Sie gab uns 

zur Antworts Eine folche, vergnügende , Fißelnde Empfindung bäß 
te fie Zeit ihres Lebens nicht gehabt, 

$. CXLVL 
Zwenter Fall. Beier... . 48 Kahre alt, ein Bedienter, 

phlegmatifchen Temperaments wurde, da er fich in der Fruhe anEleidete, 
wegen zuchckgetretener Ausdünftung bey einer naffen Witterung am 

rechten Arme und FZuffe, wie auch an der Zunge gelähmt, Dhne 

andere Mittel zu gebrauchen, wurde der Patient von ung elektrifirt. 
Nac) einer Stunde, und nad) einigen gegebenen elektrifchen Stöß 
fen fieng der Patient an, mehr und mehr auszudänften. Er em: 

pfand auch einen Aßillen zum Erbrechen. Die Zunge, aus welcher _ 
auch eleftrifche Funken herausgelocket wurden, Fonnte er wieder bes 
wegen. Die Worte aber, welche er reden wollte, waren unver- 

ftändlih. Wir fuhren fort, täglid) den Patienten eine halbe Stuns 
de fang, zumeilen noch länger, zu elektrifi iven, tbeils mit Funfens 

locken, theils mit gelinden Stöffen,, und bemerften bey dem Patiz 
'enten wiederum einen nifum vomendi, und eine ftärkere Ausdiim- 

fiung. Enölich fpürte der Patient in Turzer Zeit einen fo guten Efs 
feft, daß er Hand und Fuß wieder brauchen, und ganz verftänd« 

lich reden. Eonnte, - Zroeen Monate lange rar der ‘Patient voll 

fommen gefund, Nach Verlauf diefer Zeit aber ward er an den 
nimlichen Theilen abermal gelähmet. Wir nahmen abermal unfre 
Zuflucht zur Elektricität, und verführen, wie das ‚erfiemal. Der 
Erfolg war fehr. gut. Doc) findet der Patient ist nach feiner Ges 

nefung noch.einige, Befchwerniß in Ausfprechung gerifier fhmwerdeute 

WR Sylben, na 
A: S. CXLVIL. 
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-& CXLVIL 

Ih möchte gerne noch ein IGort von einer, tie ich denke, 
ganz verborgenen Etektricität reden. Ein Berfuch bringt mich auf 
diefe, Gedanken: er ift Eürzlich folgender. Ych nehme einen dich: 
ten gtäfernen Eplinder, und da ich ihn in der linken Hand halte, 

- fchlage ich ftark mit einem hölzernen Düppel einigemafe auf die 
Grundfläche deffelben — Er wird elektrifch." Darf ich nicht mie 
meinen Gedanken an die Stelle des Gtafes die Luft fegen? Gewiß: 
denm beyde find. für fich elekteifch. Darf ich aber nicht auch ans 
Rats dev Stöffe auf das Glas eine Art gefchrwind aufeinander for 
gender Stöffe in der: Luft betrachten? — Sind viefe Stöffe nicht 

bey dem Schalte und Tone? —. Sollte man alfo nicht vermuthen 
Türmen, daß die Fortpflanzung des Schalles durch eine gewiffe Art der 
Elektricität gefchehe? — Gäbe nicht ein jeder verfchiedener Ton eis 
ne andere Urt, oder vielmehr einen verfchiedenen Grad der Elek 
trieisät im der Luft? — Würde nicht die Harmonie eine zufammenz 
gefegte Elektrieität der Luft feyn? — Würde nicht dadurch das Werks 
jeug des Gehöres Durch cine Artder Ekeftricität gereiger? — Doch 
— Diefes find nur zufällige Gedanken! N. &: | | 

S. CXLVITL. 

‚Sch Bormmerise auf die nmannetifche Kraft.) "Hier beffmmnf 
aber die Sache ein’anders Ausfehen.  Diefes Ferm ift noch aänzs 
hc voh, und’ unbearbeiter  Bom der efektrifchen Kraft in den, 
shierifchen Körper Fan: man umkiugbare: Proben aufweifer, und 
man muß bey Umterfuchung diefer. Kraft, und in den Verfuchen und 
Beobachtungen von derfelben fait nur allein auf das beforat feyn, 
was allgemein nd befiändig ift, und 68 ift nicht fo faft um 

r N "®&82 Die 
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die Beantivortung der Frage, ob fie mwirke, (denn diefe ift ausges 
macht).als, vie fie wirke, zu thun, welches noch ein aanzesgahrhundert 

Fann unterfüchet und. verbeflert werden. Hier aber bey der magnes 

tifchen Kraft in den tbierifchen Körper find wir arm am Berfuchen, 
und c8 LE noch bey weitem nicht ausgemacht, ob diefe' Kraft in bes 

fagten Körper eine Wirkung babe.  YWäre diefes gewiß, fo. würde 
eben darum auch febon ein. guter. Theil von der Frage: Wie? bes 

Fannt feyn; denn man würde kaum zuverläffig wiflen Fünnen , daß 
diefe Kraft wirke, wenn man nicht einige Spuren hätte, wie fie Büns 
ne ‚hervorgebracht werden... Allein bier Darf man: beherztialle Nas 

turforfcher ,. fie mögen Medieiner oder nicht Mediciner feyn, ja-aud) 
felbft diejenigen -auffodern ; welche durch ihre Bemühungen und gez 
machten Verfuche zu diefer Frage Anlaß gegeben, daß fie uns Diefels 

be beantworten möchten. - Sch ‚bin verfichert, Daß ein jeder unübers 

windfiche Befhwerniffe finden werde, Andeflen wilf’ich doch’erzäh: 

len r twas ich verfucht ,. gefehen und beobachtet, "und was ih aus 

allem für Folgen gezogen habe, "Wenn fchon meine Bemühungen 
groffen Theils ohne erwünfchten Erfolg abgelaufen, fo Fünnen fie 

doch einem andern, Der fieietwarsu lefen beliebet, die Eoftbare Zeit, 
den Aufwand und die Drühe, Das Mämliche,zu:verfuchen, eriparem- 

‚SICKLIX.: 

ch wollte.alfo zuerft unterfuchen , ob der Menfehnicht von 
fich felbft fchon eine magnetifche Kraft aber». Zch hielt dafür, daß 

fich diefe Kraft vielleicht bey einer genauen und fehr empfindlichen 
"Magnetnadel äuffern Eönnte. Dabey erinnerteich.mich einer Beges 

benbeit , die fih im Jahre 1774 ereignet, da ic) die hiefige Abweis - 

chung der befagten Nadel etwas genauer unterfucht hatte. Sch 
309 mir damals auf einer waflerpaffen Stäche.sine en 

N a | | fer 
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ftecfte einen Steft Tenkrecht darauf, und feste erftlic) eine genaug, 
vom Heren Brander verfertigte lange Magnetnadel auf den Steft. 
Nachdem fie ausgelpielt hatte, wollte ich mit einem zarten, meflins 

gen Stefte auf der Fläche den Punkt bemerken, wo die Spiße der 
Nadel binfagte. ch hätte nämlich Durch diefen Punkt und den 
Mittelpunkt des Steftes, auf welchem die Nadel geruhet, eine ge 

rade Linie gezogen. Diefe aus dem befagten Mittelpunfte in 1000 

Theitchen getheifet,, und als den finus totus angenommen, hätte 

ich nur von dem Ende des taufendften Theiles eine fenkrechte Linie 
auf die Mittagslinie herabgezugen, fo wäre diefe fenkrechte Linie 
der finus des Abweichungswinfels gewefen. Diefe Methode aber, 

welche der Faif. Eönigl. Hofaftronom auf feiner Neife beobachtet hat, 
that mir Damalnicht recht gu denn Fo oft ich mich mit der Hand 

und meinem mellingen Stefte der Spise der Nadel nähern wollte, 

fing die Nadel an zu fhtwanfen + und unbeftimmte Abweichungen 
zumächen, fo, Daß ich davon nur das Mittel fehägen und nehmen 
mußte. Da ich Dieles dem meflingen Stefte, welchen ich in der 
Hand hatte, micht zufchreiben Eonnte, fo dachte ich damal, Daß 
diefes von einer frarken Ausdünftung meiner Hand oder von einer 

unvermerkten Bewegung des Statives herfomme, worauf ich die 
Mittagslinie gezogen hatte. “Diefen Verfuch alfo babe ich diefes 

Kahr wiederhofet, aber auf einem befonders dazu aufgemauerten 

Stativ oder Piedeftal, und gefunden, was ich damal zum Theil 

geargwohner, nämlich daß die Schwankungen der Nadel von einer 
unvermerften Berwegung des Gtatives müffe hergefommen feyn; 
denn’ige find meine Nadeln ganz ruhig, "Alfo'war mein Verfuch 
zu dem, was ich ist fuchte, vergebens und umfonft gemacht, und ich 
mußte daraus vielmehr das Gegentheil von der magnetifchen Kraft 
inden ehisrifchen Körper fehlieffen,. 

REN 
172 
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Es hat vor Furzem ein gewiffer Naturforfcher vor einer ane 

fehnlichen Yfademie in Deutfihland unter andern auch Diefen 

Ss behauptet: Magnetismus praeparatione debita poteft ita 

in corpore animali augeri vel roborari, vt corpus eiusmodi 

acum ınagneticam pro hibitu mouendo, altitudinem in Baro- 

metro notando, et plagam, ex qua ventus [pirat, defignan- 

do par fit. As nun diefer nömliche Nasurforfcher felbft die Ge 
wogenheit hatte, mich zu befuchen, fo fieng er unter andern: au) 

von diefem Sage an, und wollte davon die ‘Probe machen. Er 

nahm einen farken Magnet von mir , faßte felben in Die eine Hand, 

und bielt ihn mit ausgeftrectem Argı von fi. Mit dem Zeigefins 

ger der andern Hand beutefe er auf eine Magnetnadel, neben 

welcher roir eben ftunden, Allein diefe Nadel, wwelche Doch fonft fehe 

gut war, blieb unbeweglich. Afo, fchloß ich, bat aud) diefer 

nämliche Naturforfcher, der Doch dergleichen Magnetismus behaupe 

tet, Die magnstifche Kuaft fer nicht in fh. 

$, CLL 

Ad) behieng mich felber mit verfchiedenen Magneten, und 
wollte verfuchen „.ob ich etwa nicht auf folche Art magnetifeh Eönnte 

gemacht werden, und eine Kraft m die Magnetnadel befommen; 

allein auf diefe Art-rwar mein Berfuh umfonft. Die Nadek bewege 

te fich zwar bey meiner Annäherung, aber nicht von meinem Zins 

ger; und wenn ich eben fo viel Eifen an mich bieng , fo war der Eis 

folg faft der nämlihe, nur daß die verfchiedenen Pole der Magnes 

te eine geöffere Verwirrung in die Nadel brachten, und ich Fonnte 

wohl vorfehen, Daß die Direktion einer Nadel nach der Diagonal 

feyn 
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feyn müßte, telche entftund, wenn man aus alken Nicdytungen der 
Kräfte der Magnete, fo man bey fich trägt, ein Parallelogram 
befchriebe; denn aus einer foldhen Kompofition würde eine mittlere 
(dire&tio media) entfiehen, nach welcher fich die Nadel richten 
müßte, 

S. CLIT, 

Aber vieleicht befömmt der thierifche Körper, wie das Eifen, 
Die magnetifche Kraft nur in einer gewiffen und’ beftimmten Lage? 
Auc) diefes wollte ich unterfuchen, und da das Eifen die fkärkite mags 
netifche Kraft befümmt ,_ wenn es in dem Mane des magnetifchen 
Meridians unter der gehörigen Neigung gelegt oder gehalten wird, 
fa fuchte ich mir einen befondern Ort amter Dem Dache eines Ges 
bäudes aus. An diefem Orte fuchte ic) mit einer guten Magnetnadet 
den magnetifchen Meridian oder Blan, und weil ich mit einem vom 
Heren Brander verfertigten magnetifchen Znklinatorium unfte hiefis 
gen Neigungsmwinkel fehen gefucht, und gefunden hatte, fo verfers 
figte ich eine Lehre für die Zimmerfeute, tvelche mir nach derfelben 
am befagten Orte in dem magnetifchen IMan einen langen Balken 
ohne eiferne Nägel in der gehörigen Neigung befeftigen nmßten. 
Auf diefen Balken legte ich nad) Entheaufmifcher Art zwo eiferne 
Schienen (2) 7 Schuhe md ı1 Zoll lang nacheinander, fo, daß 
zwifchen dem Ende der obern und dem Anfange der untern Schiene ein 
Abftand von ziween guten Zöllen war. Eine jede Schiene wog 25 
Pfund. ch gab ihnen dabey eine Art von Armatur, da ich fie 
beyde mit einer aus weichem Eifen gemachten Sole einfaffen ließ, 
nämlich an den Enden, melche gegen einander fahen. An diefen ein 
mwenig hervorragenden Solen Eonnte ich die Gröffe ihrer Kraft ab- 
meflen, und Eifenftäbe hinhängen, ja einen jeden fkählernen Stab 

ziems 
(«) Mein. de Y’Acad, R, Yannde 1761. p. aıı, 
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ziemlich mägnetifch machen. : Damit aber diefe Schienen noch 

nicht genug Kraft zu haben fihienen, fo legte ich noch auf eine jede 

eine ähnfiche und’ eben fo: fehwere, fo Daß ige diefe zwey Paar 

- Schienen genau 100 Pfunde wogen. . eben dDiefem- groffen Mag» 

nete ftellte ich zwo Leitern, auf jede Seite eine, in der nämlichen 

Neigung, und in dem nämlichen magnetifchen Plane. Auf diefe 

Leitern Eonnte ich mich in eben demfelben Plan und Neigung neben 

oder über dem Magnete hinlegen. Ach that e8 — dfters — zu ver 

fehiedenen Zeiten — in verfchiedenen Umftänden. ° Aber meine 

Mühe war umfonft angewandt; denn ich Tonnte nicht das mindefte 

Zeichen einer magnetifchen Kraft an mir hervorbringen. 

S. CLIIL. 

ch hätte noch Eifenfeilung einnehmen Fünnenz allein ich 

wußte fhon, «daß es einem fichern Heren DBenefieiaten nichts genüßt 

hatte, wie mich. der Herr Medikus von diefem Städtchen verficherte, 

obwohl derfelbe die Jimaturam Martis zuvor. noch dazu magnetifch 

gemacht hatte, wie man vorgab. Es ift fehr verdrüßlich, fo viele 

und Bofibare Verfuche ohne Frucht und nur mit Verluft der Zeit: 

zu machen: es ift ecfelhaft,, dergleichen fruchtlofe Bemühungen zu Ie> 

fen; und mir füllt e8 eben fo fchwer, fie zu erzählen. Man wird 

mir alfo erlauben, meine übrigen fruchtfofen Perfuche zu verz 

fehweigen, und aus denen, von, welchen ich hier Nechenfchaft geges 

ben , diefen Schluß zu machen : es ift nicht wahrfcheinfich , Daß der 

Henfeh eine Äufferliche dem Magnete ähnliche Kraft- jemals an fich 

hervorbringen Fünne, 
; 

$. CLIV. 
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$. CLIV, 

EB giebt in der Erperimentafphyfit kaufend Gelegenheiten, 
in welchen man fich täufchen Fann, und gleichrwie e8 oft ein bloffer 
Zufall it, durch welchen man eine verborgene Wahrheit entdecfet, 
alfo ift es auch ein Gläcf, um alfo zu reden, wenn man feine ei- 
gnen Täufhungen nody bey Zeiten entdecket. Ach Fann davon ein 
Benfpiek von mir felbjt geben- Es haben fich Naturforfcher hervor, 
gethan, welche behauptet haben, daß die Nordlichter nichts alg eis 
ne Eleltrieität der Luft wären. Cie wollten. aber auc) zu gleicher 
Zeit be denfelben eine befondere Abweichung der Magnetnadel be, 
obachtet haben. Daraus zogen fie denn einen ftarfen Beweis für 
die Anatogie zwifchen der Efektricität und dem Magnete. Allein 
gleichtwie e8 noch nicht bewiefen ift, daß der Nordfchein eine Elek 
trieität der Luft ift, alfo Fan es gar wohl feyn, daß die beob, 
achteten Veränderungen in der Maanetnadel eine Täufchung ge: 
‚wefen. ch beobachte ist fihon viele Kahre her nebft der Mitte 
rung die Nordlichter, und habe diefes befonders feit 7 Zahren 
etwas genauers gethan, ohne daß ic) dabey jemal eine Abmeiz 
hung in der declinatione magnetica beobachten Eonnte, obwohl 
ih das Declinatorium, auf welchem ich beobachte, einem jeden 
an die Seite fegen darf. Einmal aber gieng ich mit einem bloß 
fen Licht in der Hand, ohne Leuchter, zu meinem Deciinatorium bin, 
und fah meine Nadel fehr verwirrt. ch hatte doch alles Eifen 
don mit geleget, und- auf die Seite geräumt, und doch fo oft ich 
die Nadel anfah, deito unrubiger war fie. Endlich fiel mir bey, 
daß ich meinen Schiem auf dem Kopf hatte ,- um welchen ein über; 
sogener eifernev Drat gebogen war, Wäre es nicht möglich, Da 

- fi) auch andere Beobachter zuweilen vergeffen hätten ‚ wenn fie 
aufferordentliche Erxfcheinungen in der Magnernadel, und dadurch 
einen th ierifchen Magnetiömus entdecke zu. haben glaubten ? 

Te $,CLV, 
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8. CLV. | 

Dofhen ich vaber bisher meine Berfuche umfonft gemacht 
hatte, fo gab ich doch nicht alle Hoffnung auf, einige wenigftens 
wahrfiheinliche Merkmaale der magnetifchen Kraft in dem thierie 

"fchen Körpernzu finden. Sch wußte aus den Muffchenbröcifchen 
Berfuchen, daß verfchiedene Erdarten mit Blut vermifcher, und bey 
dem Feuer geröftet, vom Magnete angezogen wurden. Da nun 

das Blut nebft den moäfferichten, fahzichten und Öhlichten auch noch 

erdichte Theile in fich enthält; die Erde aber der Natur des Eifens 
fehr nahe Eümmt, fo dachte ich, Fönnte es möglich feyn, daß der 

ehierifche Körper etron einige Theile im Blute noch habe, in welche 

der Magnet eine Kraft ausüben könnte. Wie fehr diefe Meinung 
gegründet war, lehrte mich folgender Berfuh. 

- 8. CLVI. 

ch nahm getrocknetes Hirfchblut, Tieß felbes pulverifiven, 

und unterfuchte es mit einem guten Magnete, Allein meine Arbeit 

war umfonft. Sch Eonnte Feine Eifentheilchen finden. Sch ließ aber 

darum meinen Muth noch nicht finken. Wenn die Eifentheilchen, 

darhte ich, fehr zart und fein, und noch dazu mit gröffern Maß 

fen der Iymphatifchen, Öhlichten und terrefteifchen Theile vermifcht 

find, oder wenn in denfelben das magnetifche Flüfige noch Durch 

Zeinen genugfamen Grad der Wärme ift rege und [08 geworden, fo 

kann es feyn, daß der Magnet Feine Wirkung in fie haben Fonnfe; 

denn diefe Wirkung ift nur in fo weit empfindfich, als das magnes . 

ifche Ftüffige in einem Theile eines folchen Partifelchens durd) die 

Ynnäherung eines Magnetes Fann @ +q, und in dem andern a—u 

$$. X. XI. gemacht werden: Daß aber das Eifen’durch die ABävz 
1% | me 
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me zu Diefer Eigenfchaft gebracht werde, habe ich fhon oben ges 
- meldet. Beh nahm alfo. von dem geftocfneten und pulverificten 

Hirfchblute 3 12, Tieß fie. in einen Schmelztegel thun, 3 Stunden 

lang faleiniven, und nach diefem pulverifiren. Der Erf fam 
mit meiner Muthmaflung vollfommen überein; denn ist Fonnte ich 
mit einem Magnete genug martialifche Bartikeichen herausziehen, um 
mich und einen jeden ;augenfcheinlich zu Überzeugen, daß in dem 
Binte Eifentheilchen verborgen liegen. ) 

P2 

$. CLVI, 

Sch hätte e8 bey diefem einigermaffen Fönrten beruhen laffen: 
denn durch meinen Verfuch mußte ich igt fhun‘, daß in dem thieris 
fihen Körper ein magnetifches Flüffiges vorhanden fey; denn da die- 
fes feinen. XBohnfis in dem Eifen hat SS: VL LVIT. das Eifen aber 
in demtbierifchen Körper wirklich vorhanden ift S. praec, fo war ee 

eine natürliche und vegelmäflige Folge, daß das magnetifche Fläffis 
ge in dem thierifehen Körper vorhanden fey. Allein ich wollte eg 

- Doc) bey- diefenm noch nicht beruhen laflen; fondern da ich von der 
Wirkung des Magners- in den thierifchen Körper ein paar Fahre her 
fo vieles gehört ; und zum Theile. mit dem Erfinder diefer Wirkung 
felbft öfters gefprocyen hatte, fo wollteiich auch verfuchen, "ob eg 
nicht möglich wäre, daß mir davon eine Piobe machen Finnten, 
Dar ich nun bey gefunden Menfihen Feinen erwünfchten Erfolg ges 
habt, fo wand ich mich zu Kranken Ych wollte aber die Verfuche, 
vie bey der Efektricität, nicht unmitelbar durch mich feibit machen, 
damit man miv niche, wie den Herren Lover und LWestey bey den 
eletrifihen, Berfuchen, etwa vorwerfen Eönnte, ich, der ich nicht 
von der medicinifchen Fakultät, wärg,,.fey nicht fähig getvefen, wez 
der Die Natur der Krankheiten, noch die Folgen einer feheinbaren 

w. xt 2% Kur 
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Kur zu unterfcheiden. Sch faßte alfo mit dem obbefagten Herth 

Leibmedifus den Entfchluß , die Magnete bey einigen Kranken, die 

fich dazu bequemen würden, anzuwenden. Wir lieffen uns alfo 
fünftfiche Magnete theils von Wien fommen, theils machten voir 

ung felbft einige, die wie den Kranken gaben. Cie find von der 

Geftalt, die ich in den Figuren 37- 38. 39. angezeiget, mit Taffet 

überzogen, und Fünnen an verfchiedenen Theilen Des Leibes une 

den werden. 

$. CLVIIL 

ch will hier nur obenhin und zum Weberfluß noch fagen, 

daß, wenn ich einen Magnet von einer gan; aufferordentlichen Ges 

ftalt haben will, oder wenn er noch Dazu eine veränderliche Geftalt 

haben foll u. f. f. ich die Figur von feiner Eifenfeitung und Wade 

mache, fo, daß ich beyläufig 3 Theile imatura * und einen Theil 

Wachs nehme, welches:ich über Feuer in einem faubern Gefchirre 

untereinander mifche,, und wenn e8 noch warm ift, nach Belieben 

geftalte, wenn die Figur aber Falt geworden, magnetifch mache. 

Dhne meine Erinnerung wird der Lefer fehen, Daß man Dadurd) zu 

verfchiedenen angenehmen magnetifchen Verfuchen einen wohlfeilen 

und artigen Vorrat) haben Fann. Doc muß ich geftehen, daß 

diefe Magnete hwac) find. 

$. CLIX, 

Aus den Fällen nun, welche mir der befagte Herr Leibmedis 

Fus mitgetbeilet, willich hier- folgende herausfchreiben, fo wie Nen mir 

von demfelben find mitgetheilet‘toorden, 

Eu 

D 
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Erfter Fall. Eine Klofterfrau sr Fahre alt, phlegmatifchen 

Temperaments, hatte einen cheumatifchen, fpannenden, und drü: 
‚Fenden Schmerz zwifchen der gten und sten falfchen Rippe, linfer 
feits heraufgezählet,, gegen 8 Zahre, und ungeachtet aller Mittel 
oich derfelbe niemal, fondern rourde bey Abänderung des ABetters 
heftiger. Gie bieng den herzförmigen Magnet an, fo, daß felber 
auf die fehmerzhafte Stelle zu liegen am. Nachdem nun felber eis 
nen Tag und Nacht da verblieb, änderte der Schmerz feinen Ort, 
und Fam höher. Den dritten und vierten Tag war er in dem Rs 
Een. Die Patientinn Eehrte den herzförmigen Magnet nach dem 
Rüden, und der Schmerz verlohr fich innerhaft 8 Tagen gänzlich. 
Penn zumeilen der nämliche Schmerz fich wieder einfindet, wird 
der Magnet appficirer, und der Schmerz durch denfelben wieder 
dertrieben. 

S. CLX. 

Zweyter Fall. Ein Spänglermeifter wurde 10 Kahre bin: 

Durch mit groffem Schwindel und Schwere des Vorderhaupts 
fehr geplaget. Segen 7 Jahre wurden fait alle mögliche Mittel ges 
braucht; aber Feines twar hinreichend, die Krankheit auch nur zu mins 

dern. Daher gab man ihm einen länglichten Magnet, um denfelben 
- auf die Fußfole zu binden. Gleich die erfte Nacht darauf hatte 
der Patient eine ungemeine Linderung. Da er aber mit dem Mag» 
net ausgieng,, und im Gehen groffe Befchwerlichkeit fand, fo wurs 
de der Magnet länaft der tibia feitwwirts aufgebunden , und der 

Patient empfand einen fo guten Erfolg, daß er einer befchwerlichen 

Thurmarbeit den ganzen legt verfirffenen Sommer hindurch ohne 
mindeften Schwindel vorftchen Fonnte. 

-$. CLXIL 
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$. CLXL 

ä Dritter Fall, Einen groffen und fehr guten Erfolg hatte 

“der Magnet bey einem Pfarrer, welcher ein Mann von 60 Yabs 

ven, und fanguinifchen Temperaments war, und anf eine frärkere 

oder gefihroindere Bewegung alfzeit ein fo ftarfes Herzklopfen 

befam, daß hierauf eine groffe Beklemmung der Bruft und harz 

tes" Ahmen erfolgte. Aderlaffen, Schröpfen, und die innerlis 

chen dienlichften Mittel waren ohne Frucht. Man verfüchte ende 

fich die Wirkung des Magnets, und bieng dem Patienten Den 

herzförmigen Magnet fo an, daß er auf Das Hergrübchen zu 

fiegen Fam. Nach zroeen Tagen machte der Herr “Patient eine ges 

Iinde Beweaung zu Pferde, welche er nad) und nach verkärkte, 

wobey er eine gröffere Nube genoß, als fonft bey andern Mittelü. 

Pad) 4 Wochen betheuerte Patient, daß er Durch den Magnet von 

feiner. Krankheit gänzlich befrenst fey- 

8. CLXI. 

och hafte nicht für nothivendig, mehrere Fälle herzufchreis 

ben. Wenige, wahre, und aufrichtig erzählte Erfolge, glaube ich, 

werden mehr beweifen, als viele zweifelhafte, und mit unnöthigen 

Umftänden zufammengefioppelte Erzähfungen. ch halte auch da» 

für; daß .es einer erlauchten Akademie angenehmer feyn werde, wenn 

man in einer Sache, Die noch von vielen Gelehrten befristen oder 

in Zweifel gezogen wird, mit Mäffigung fhreibet. Daher will ich 

meine Schlüffe , die ih aus den gemachten Verfuchen ziehen Fan, 
_ Teineswegs Übertreiben. Aenn ich ausallen bisher gemachten und be, 
Fannten Verfuchen eine Wahrfcheinlichkeit für Die magnetifche Kraft 

P 
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in den fhierifchen Körper mit gutem Grunde ziehen Bann, fo dürfen wir 
uns indeffen begnügen ; denn e8 ift ein Zeichen, daß toir in Entdeckung 
eines geoffen Geheimniffes der Natur fchon einen Schritt gemacht has 

ben. Der menfchliche Verftand Fommt nur Schritt vor Schritt 
auf Wahrheiten, twenn er nicht zufällige IBeife darauf verfällt, 
Die Gerißheit einer Sache beruhet auf den zureichenden,, und ges 
nugfamen Gründen, twelche man davon hat. Sind diefe nicht zu« 

reichend ‚ oder noch nicht genug erkannt, fo bleibt uns jene eine 
MWahrfeheinfichkeit. Und auf wie viele wahrfcheinliche Gründe muß 
nicht ein Mediciner bauen ? ch befremde mich alfo fehr, wenn ich 
einige gelehrte Herren Mediciner fo hisig gegen den Gebrauch der 
Magnete ftreiten fehe, bloß allein darum, weil fie bey ihren Pas 
tienten Feinen Erfolg gehabt. Wie viele Medicinen werden nicht 

ben hartnäckigen, periodifchen,  Eronifchen, und vielen andern 
Krankheiten täglich verfchrieben, wobey man eben fo wenige Erfolge 

hat, als viele bey dem Magnete gehabt haben? Sind aber die 

vorgefchriebenen Medicinen darum zu verwerfen? Keineswegs, wie 
ich Denke, fondern zu verbeflern, oder in andere zu verändern. 

S. CLXIM. 

Sch halte es alfo für möglich, daß der Eünftliche Magnet 
ar den thierifchen Körper eine Wirkung mache, und diefe Möglich- 

Feit ziehe ich aus den Beftandtheilen des thierifchen Körpers ferbft 
ber. Wer fich erinnern mag, daß das Eifen die magnetifche Kraft 
bloß durch eine beftimmte Lage befünimt, daß die magnetifche Kraft 

einer ftählernen Schiene bloß durch das Hinz und Herzichen eines, 
giveener, oder mehrerer Magnete auf derfelben mitgetheifet wird, 

- mit einem Worte, wer von der Mittheilung der magnetifchen Kraft 
einen deutlichen Begriff erlanget hat, der teird mir gewiß leicht zu» 

FR 
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geben, daß das magnetifche Fläffige fihon in dem Eifer felbft feinen 
Wohnfiß habe- Es find, wie mich Däucht, ungegründete, wills 

Eührfiche Säge einiger Naturforfcher, wenn fie, wer weiß, was 
für Ausftrömungen behaupten. Dan wird mir lange bemeifen 

müffen, bis man mid; überzeugen wird, daß das Eifen die magne 

tifche Materie erft alsdenn ausfröme , oder daß diefe Materie erit 
alsdenn über oder durch das Eifen ausgeftröinet werde, wenn man 
felbes in einer fenkreihten, oder geneigten Lage hält u.f fe. Es 

ift weit mwahrfcheinficher , daß das magnetifhe Flüfige feinen 

Wohnfis fchon felbft in dem Eifen habe, ehe diefes auch zu einem 
fogenannten Fünftlichen Magnete gema bt wird. Da nun in dem 

thierifehen Körper Eifentheilchen vorhanden find, und da Diefe eis 

nen Beftandtheil des thierifchen Körpers ausmachen, fo folgt, daß 

auch das magnetifche Flüffige ein Beftandtheil des thierifchen Körs 

pers, und daß esalfo gar nicht unmöglic) fey, daß ein Fünftlicher 

Magnet in befagten Körper eine Nirfung habe. 

8. CLXIV. 

Harn Fönnte mir vielleicht einwender, daß dag magnetifche 

Fläffige im dem Eifen erjt Durch einen gewiffen Grad der Hige 

müfle rege oder fo8 gemacht werden, um eine Bewegung von der 

Annäherung eines andern Magnets bekommen zu Eönnen. AUllein 

ungeachtet daß Diefev Grund nicht fo allgemein ift, Daß er nicht fei- 

ne Ausnahme feide C denn es erfeget bey vielen fogenannten natürs 

tichen Magneten vermuthlich ein Stoß oder eine Exfchütterung, oder 

eine andere noch unbekannte Urfache den verlangten Gradder Hise) fo 

befiebe man fich zu erinnern, was für einen flarken Kreislauf das 

Put durch die verfihiedenen Gänge der Schlagadern made, Daß 

die Blutkügelchen in denfelben nicht nur allein unter fich felbft an 
ein: 
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einander ftoffen, fondern auch an die innern Wände der Schlags 
adern anprellen, und von diefen wieder geftoffen werden. Muß nicht 
durch diefe Bervegung eine ftarke XBärme hervorgebracht werden, 
welche, gleichwoie fie die ferofen, Iymphatifchen und andere Beitand- 
theile des Bluts verdünnert, alfo auch die terrefteifchen und mars 
tialifchen Theilchen in einen ftarfen Grad der Wärme fegen, und 

hierdurch flüchtig und gefchickt machen muß, daß fich das in ihnen 
enthaltene magnetifche Flüffige wenigfteng in einigen Fällen bewegen 
Tann? Daß man aber bey dem herausgenommenen Blute diefeg! 
nicht mehr bemerfe, wundert mich nicht; denn auch unfte Magnete 
verlieren ihre Kraft Durch verfihiedene Umftände, und fo Fann audy 
bier ein Umftand für die martialifchen Theilchen der thierifchen 
Säfte vorhanden feyn, 

$. CLXV. 

ch habe geflieflentlich gefchrieben, daß fich das magnetis 
fhe Ftüfige der befagten martialifchen Theilchen vielleicht nur im 
einigen Fällen merklich bervegen Fünne; denn cs Fann feyn, dag 
dasfelbe bey einem gefunden Körper eine Bewegung habe, die niche 
merklich ift, und daß eine unordentliche Bewegung bey einer Krank: 
heit exjt entfiehe, und folgfam eine Empfindung verurfache, 
vorausgefegt, daß roir dasjenige in unferm Körper empfinden, 
tag in ungrdentlicher Bervegung it. Weberhaupt ift man geswun- 
gen zu behaupten, daß das magnetifche Flüffige von befagten mars 
tialifchen Theilchen in dem thierifchen Körper entweder ftark anger 
jogen werde, und alfo in einer unmerklichen Bewegung fey: oder nicht» 
frark angezogen werde, und alfo in einer merklichen Bewegung fer, 

„ sder'es Fann umgefehtt die Empfindung im erfien Falle ftärker feyn, 
Rep man aber immer jagen will, fo roizd man doch Teiche begreife 

| Yu fen, 
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fen, daß’aus einer zerftörten Bewegung’eine Kranklyeit des Thieresi 
entiteljen müffe, und daß die Annäherung eines Magnets dabey eine 

Wirkung machen Eönne, die fie zudornichtigemadht hak.. Sirrnbes 
flinmme diefe Süße find, fo Fann'man dach daraus leicht abnche 
men, daß es möglich fey, daß ein Magnet in den Franken Körper eine 

Wirkung mache, die erinden gefunden niche haben Fann. ı \ 

8. CLXVL 

Einige aus meinen guten Freunden haben mir fehon dfters: 

vorgeworfen, daß ich aus den zärteften Theilchen Bergleichungen 
mit ganzen Magneten mache. Diefes habe ich fehon. oben $-LXXX VIE 
gethan. Sch Fan aber auch mit einem Verfuche antworten, 100: 
mit fid) ein jeder fichtbar überzeugen Tann, daß die Eleinften Stäub: 
chen von Eifenfeilung Magnete find. - Man nehme ein Glas vol 

affer, lege auf die Dberfläche des Waflers zehen oder zwölf - 
Stäudchen von Eifenfeilung, und wenn alles ruhig ift, fo halte 
man. den Pol eines; guten Magnets von roeitem bin. Gogleid) 

werden fich einige, Partikelchen ummenden, zur auspnleinlihen 

Probe, u. fie magnetifc) idwuh 

Ss, CLXVIL. 

Es ift fehe wahrfcheinlich, daß der Fünftliche Dagnet in den 
thierifehen Körper fchon oft Wirkung gethan habe, Diefen Sag 

zu bemeifen, beziehe ich mich auf die gemachten Kuren, und einige 

oben $. CLIX. feq, angezogene Fälle. Wenn man bey Anmwen« 

dung eines Magnets befondere Empfindungen bekömmt , welche bey 

Abnehmung beffelben nachlaffen oder verfehwinden, und wenn y 
na 
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hachilnterfuchung aller timftände Feine beffere Urfache,aus welcher nian 
diefen Erfolg herleiten Eönnte, findet, fo muß e8 wenigftens wahrfeheintich feyn » daß diefe Empfindungen und Erfolge eine Wirkung des Mag: 
nets feyen; fü, tie man bey dem Gebrauche einer jeden’andern Mes 
diein zu uesheilen pfleget, : Wer immer von magnetifihen Kuren 0% 
‚höret, oder gelefen hat, der muß befennen, dag man oft von dern ‚Gebrauche des Magnets Erfolge gehabt, wovon nocy keiner, fonidt ich weiß , eine zureichende Urfache auffer dam Magnete hat angeben Fönnen ‚wenn er fehon aus bedenflichen Urfacheı denfülben ats die  Mrfache nicht hat angeben wollen. Aenn ich alfo.vom der Sade 
semäfliget teden darf; fo. muß.ich diermagnetifchen Kuren Wenigfteng 
„als wahrfheinlich erkennen. Sollte man miv aber nicht einmal die; je Wahrfiheinlichleit zulafien „fo müßte man eben darum! einch 
‚großen Theis medicinifcher Operitionen gänzlich Kiugnen.. Wie piere 
‚Medicnen nehmen wicht ‚verfhiedene Kranke täglich. ein, wethe ei: ‚nen — und. wie viele, twelche Teinem Erfolg haben 71. Dennoch yale 
man die einen fowohl als die andern für Ächte Medieinen, und fie bes 
halten den Grad der Wahrfiheinlichkeit von ihrer Wirkung in die: 
fer oder jener Krankheit bloß darum wgil fie zuweilen geholfen haben, 

$. CEXVIIL 7 
Der Grund, warum der Magnet bisher nicht in den Händen 

atfer Aerzte feine Wirkung gemacht, Fan fehrwerfihieden ind vier 
‚fältig feyn.  Esigiebt Patienten, welche nicht zufrieden find; wem 

‚man ihnen nicht ganze Töpfe, voll: Medieinen zu trinken giebe: 
andere haben die Geduld nicht, der Wirkung des Magnete abzu; 
‚warten. Wie lange aber gehet es nicht ber, bis man: einen 
Magnet verfertiget, wenn man ihn guet machen will , befonders, 
‚soenn Die. magnetifche ‚Kraft bloß durch Die Gegenwart eines 

Un2 Mags 
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 Magners entftehen foll? Vielleicht thun auch einige Herren Medis 
einer den Apothefern zu viel zu Gutem. — Allein ich halte dafır, 
man follte. voeder wegen der Eleftricität, noch wegen des Magnets 
die andern Fräftigen Mittel zuräcklaffen. Wenn der Magnet in den 
thierifchen Körper eine Wirkung hat, fo müffen die martialifchen 
Theilhen der Säfte entweder an einem Dete zufammengejtocfet 
feyn, oder das magnetifche Fiöffige felbit muß in den martialifchen 

Tcheilchen nicht in feiner gehörigen Austheilung liegen. Laffen fich 

nun Diefe Mebel ducch andere räftige Arzneymittel auch heben, fo 
handelt man ja nicht ungefchicft, wenn man die Wirfung diefer 
Mittel duch die Anwendung des Magnets, oder die Wirkung des 

Magnets durch jene befördert. Endlich Fan noch eine Urfache feyn, 
warum der Magnet nicht fo vielfältige Hilfe Teiftet, weit es nämlich 
noch nicht ausgemacht ift, an welchen Theilen des Körpers, und mit 
welcher Diäte derfelbe fol gebrauchte werden. Wir trachten, 

wenn es thunlich ift; ihn an die Ertvemitäten der Nerven anzubringen, 

S. CLXIX, 

Ost frage ich noch einen jeden aufrichtigen Naturforfcher, 

ob er innerlich überzeugt fey, Daß die fo allgemeine, fo mannigfaltige, 
fo erftaunungs> und bewunderungswürdige magnetifhe Kraft bloß | 

allein zu Richtung der Magnetnadel, welche doch dem menfchlichen 
Gefehlechte fo lange verborgen war, und die noch bis igt bey meis 
temnicht zur gänzlihen VBollfommenheit gefommen, von dem Schds 
pfer fen gefchaffen worden, daß fie gar Feinen Einfluß in den 

thierifchen Körper habe, der doch befonders aus Erde beftehet, 

aus einem Elemente, welches, wie es allen Kemiften und Miineras 
Jogiften befannt feyn muß, der Natur des Eifens am nächften 
ARME ia der felbft martialifche Theile, den Sie dir un 

f 
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tifchen Kraft, unter andern zu feinen Beftandtheilen hat. ch 
wenigftens Bann mich nicht bereden, diefes zu glauben. ch halte 
vielmehr die magnetifche”fo wohl als elektrifche Kraft für ein neues 
zu unfern Zeiten entdeoftes Element, für die ftarfe Triebfeder der 
Natur, für die Seele, wenn ich mich alfo ausdrücfen darf, des 
thierifchen Körpers, = Warum ift die Luft dem Thiere zum Leben 
fo nothrwendig? Was trägt fie zu deffen Nahrung bey? Frage man 

"alle PBhufiologiften, Kemiften, Anatomiften u. f. fe Sie werden 
ung Feine zureichende Antwort ertheilen Eönnen., Wenn tir aber 
die Luft als einen eleftrifchen Körper betrachten, fo, wie fie es in 
der That ift, wenn wir die Eigenfchaft diefer elektrifchen Materie, 
die ich in diefen beyden Theilen meiner Abhandlung unterfuchet habe, 
betrachten, fo werden wir gar bald fehen, daß fie eine der Erften, viel 
leicht die erfte Triebfeder der innerlichen Bewegung in dem thieris 

fhen Körper feyn müffe.- Wie wäre es, wenn ich aus der bewie: 

fenen Analogie ein gleiches von der magnetifchen Kraft hiekie? 

S. CLXX, 

Penn aber diefe maanetifche Kraft fo eine innere und ver- 

borgene Wirkung in den thierifhen Körper hat, was für eine perios 
difche Veränderung oder Abwechslung Fann man nicht in der thies 

eifchen Eörperlichen ABelt vermuthen? Die Veränderungen der natür: 

fichen Elektricität find Furz — gehen gefchtwind zurüf — ihre Wir 

ung in den thierifchen Körper ift merklich. Uber die Veränderun: 
gen in der magnetifchen Kraft ift langfam — erfivecket fi auf 
Kahrhunderte, und ihr Einfluß in den thierifchen Körper Fann nicht 
fo merklich feyn — er Fanın aber deito allgemeiner feyn. Es ift bes 

Fannt, daß die Abweichung der Magnetnadel zB. zu Paris im 
Salz 
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 &ahre 1610 war 8° 0’ dftlic) — im. Sabre 1666 aber 0° 0’ dag 

ift,, genaue Nord, und von biefer Zeit an weichet fie wefttich von 

Sabre zu Sahre, fo daß fie im vorig ht Zahte 1776 im Monat 

December eben allda 19° 27 evreichet hat, und einige Fahre her flille ° 

zu ftehen, und ihe Maximum erveichet zu haben fiheinet (ihre tägfio 

chen und monatlichen Variationes ausgenommen) welches mir eben 

ein wahrfeheinficher Beweis If, daß fie zuchcfzumweichen anfängt. 

tie wäre es. doch zu teünfchenr, daß man mit diefer periodifchen 

Beränderung, GStexblichkeitsr oder Kranfheitstabellen vergleichen 

- Fönnte! Man toirde dadurch vielleicht auf eines dev größten Ger 

heimniffe in der Natur Fommen Eönnen. lein Diefe Tabellen fch> 

Ten und noch: denn die , fo wir haben, find nur von einigen Stäs 

dten , und die Schmwebifchen find noch zu kurz, als daß fie Fönnten 

verglichen werden, und wenn fie auch dünger wären, fo wären fie 

doch nur die Schwedifchen, nicht vom ganzen Europa, nicht von 

dem ganzen Exdfreife, über welchen. fich doch Die, magnetifche 

Kraft ausbreitet. Zeit und Beobachtungen müffen uns akfo noch 

fehren, wie weit diefe meine Muthnaffungen gegründet feyenz denn 

bier ift es nicht möglich, Werfuche und Beobachtungen, die bins 

kängfich wären, im einem oder zwoey Jahren anzuftellen, 

_ 

8. ELXXI. 

&s find in unfen Tagen zweyerlen Afrten der. Natutfor 

fcher entftamden, welche einen thieriiihen Magnetismus ‚behaupte 

ten. Die erften hielten Dafür, dag es Menfchen gäbe, Die fo fehr 

magnetifeh find, daß fie bioß mis Ausjirecfung ihres Zeigefinger, 

‚oder mit Spieling eines mufifalifchen Sufteuments, oder mit ihrer 

eigenen Stimme in das Nervengebäude eines Rranfen fo empfind 

Yich wirken Enten, daß diefer von Der Krankheit, mit welcher 
ER 4 7 
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ee fouft behafter ift, überfallen werde Die Sahe ift oft vers 
fuchet, und der Erfolg wahrhaft befunden. worden. Sch felbft 

war; oft ein Augenzeuge Davon. Die zweyten behaupteten, daß 
fidy bey dem Eiektrophor an einigen Menfchen fo etwas zeiaey 
weiches man einen thierifchen Magnetismus nennen Fann; weil 
wenn man an was immer für einem Faden eine freyhangende Aus 
gel in der Hand hält, ja, wenn man nur die Hand auf dag 
Stative legt, an welchem die Kugel frey hängt, Diefe alfeit, 
wor fchwach, doch aber merklich, nach Dem Efekteophor bin fpies 

fet, obfchon diefer auch in dem untern Stockwerke des Gebäs 

des, oder in einem andern Zimmer fich befindet, und was noch 

mehr ift, weil, wenn man diefe Kugel über den Mittelpunkt des Eleks 

ttophors hält; fie in dem Plane des Mittags eines Drtes fpielts noch 
tnehr, weil, wern man was immer für einen Körper auf den Elefs 

trophor hinfeger, und wiederum abninımt, auf was immer für eine 
Art ifoliet, oder nicht ifolirt, mit der Hand oder mit einem andern 
Opnfirumente, Diefer Körper, er mag fliehen oder liegen, 100 und 
wie er immer will, allzeit anftatt eines Elektrophors dienet, dag 

it, die obbefagten Kugeln ihre Schwankungen nach einem folchen 
Körper machen, — Aud) von Diefem war ich groffen Theils ein Yus 
genzenge. 

S, CLXXIL 

Ehe ich aber meine Berfuche und Beobachtungen über diefe 
fo feltfamen Erfcheinungen erzähle, will ich feyerlich bekennen, 
DOG ich bier Feinem Menfchen nachtheilig zu veden oder zu fchreis 
ben gedenke. DBeträffen die Meinungen und Säße diefer Naturfors 

 feher nicht die Analogie zwifchen dem Magnete und der Elektris 

eität, beträffen fie nicht den- thierifchen Magnetismus, fo würde 
Ih von diefen neuen Erfcheinungen Fein XWort melden. Da ich 

| abey 
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aber beydes, fü wohl die obbefagte Analogie, als die Kraft des 

Magnets in den hierifchen Körper zu unterfuchen mir .die Mühe 

genommen, und da eine Eurfücftliche erlauchte Akademie die Wahrheit 

diefer feltfamen Exfcheinungen zu vwoiffen verlanget; fo glaube ich, eis 

nigermaffen bevechtiget zu feyn, meine DBerfuche und Beobachtuns 

gen davon mitzutheilen, 

8, CLXXII. 

ch tollte alfo erftlich den fogenannten £hierifchen Magnes 

tismus unterfuchen „ und dazu hatte ich eine fehr erroünfchte Geles 

genheit. Einer meiner beften Freunde 35 Jahre alt, ein Mann | 

von vollblütigem, flüchtigem Qemperament, ift feit 7 Jahren ' 

mit einer befchtwerlichen Rranfheit behaftet; denn auf den mindeften ' 

Zehler in der Diät oder Gemüthsregung empfindet er einen Ipa- 

fmum nervorum cardialgicum, welcyer öfters per intervalla 

zurhc&fömmt, ohne Daß man Davon eine gelegenheitliche Urfache weiß. 

Diefe Nervenfpannung ift mit einem Druck auf der Magengegend, 

mit einem harten Schnauben bis zum Erxfticken, mit einer Tröcne 

der Zunge, und groffem Durfte verfnipfet. Defters aber Fümmt 

das harte Schnauben ohne Schmerzen auf dem KHerzgrübchen. 

Kenn der Parorifmus lange dauert, fo Eommen auch noc) Fons 

pulfioifche Bewegungen der Auffern Theile dazu. Mebrern Theils 

ift die Leibesöffnung einige Tage vorher gefperet, und die aufiteiz 

genden Magenwinde zeigen, daß die wurmfürmige Bewegung der 

Gedärme mehr gegen oben gerichtet fen. Der ordentliche Herr Mes 

dikus verfehtieb in diefen Fällen verfchiedene Medicamenta anti- 

fpafmodica , emetica , laxantia, elyfmata u, a. m. welche, ob 

fie fehon ihre Dienfte gethan, Doch nicht hinreichend waren, den 

wiederfommenden Anfall zw verhindern, Bir menden uns ale 
iu 
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zu dem obbefagten magnetifchen Heren Doktor, einem Manne, 
dem ein jeder toegen feiner Gelaffenheit, Uneigennüsigkeit, und 
aufferordentlichen Menfihenliebe, die er hier bey ung gezeiget, vie: 
fe Ehrfurcht fchuldig if. Und damit ic) nur das WWefentliche ers 
zähle — die Operation wurde vorgenommen, der ‘Patient faß, und 
bielt feine Hand auf das fogenannte enlyarmonifche Anfteument, 
melches der Herr Medikus treflich fpielte.e Ah mußte, um die 
Kraft zu verftärfen, eine Hand auf den Magen des Patienten, 
und die andre auf den Rücken deffelben halten, Bon dem ganz 
aufierordentlich reisenden Tone des Anftrumentes eingenommen, 
faffen wir eine Zeit lang da, und hörten mit Verwunderung den 
Heren Medikus fpielen. Endlich fieng der Patient an, einigemale 
zu gähnen, hart zu fehnauben, und feinen Anfatl ( paroxifmus ) 
förmlich zu befommen, das Drücfen auf dem Magen ausgenoms 
men, welches bey diefen Operationen niemals Fam. Diefes wurde 
mehrere Tage wiederholet. Herr Doftor hielt auch) ohne Anftcu, 

ment feine zwo Hände, wie ic) oben gethan, an den Patienten, 
und der Anfall Fam auch — Er fieß den Kranken auf fein (des Heren 
Doktors) Bi in den Spiegel mit dem Finger deuten — Der Ans 
fall Fam — Er ließ den Kranken zum Zimmer hinausgehen, und 
ftresfte feinen. Zeigefinger gegen der Thür, und der Kranke gab 
auffen ein Zeichen, daß er feinen Parorifmus hätte. ch mußte 
einen Spiegel zwifchen dem Herrn Medifus, und dem aufrechtftes 
henden Patienten halten — Der Parorifmus Fam ebenfalls. 

$. CLXXIV. 

Endlich befam ic) auch Muth, einen VBerfuch allein an dem 
Patienten zu wagen. Ych wußte, daf der Kranke in diefem Stü- 
fe viel Zutrauen zu mir hatte. . Er glaubte ganz ficher, ich würde 
eben das, was der Herr Medikus' gethan, auc) thun Fünnen. ‘ch 

& } wolle 
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wollte mit atfo diefes Zutrauen zu meinem Verfuche ju Nusen mas 

chen, um in der Sache, wenn es möglich wäre, auf eine Gerißs 

heit gu Eommen, und bath den Patienten, in meinem Zimmer 
fich niederzufegen, und da er diefes gethan, fieß ich feinen ‘Paros 

zifmus Fommen,, wie ich nur wollte, mit der Hand, mit dem Fin 

ger , ‚mit einem Spiegel, mit meinem Fufle u. f. f. bis endfich ein 
anderer guter Freund, den wir als Zeugen herbeygerufen hatten, 
den Patienten, um ihn entweder nicht länger leiden zu laflen,, oder 

das Spiel zu endigen , gefliffentlich diftraft machte, auf andere 

Gedanken brachte u. ff. und alfo der Operation und meiner Kraft 

ein Ende machte, Nun war ich wenigftens bey mit überzeugt, tag 

ich wahrfcheinticher WVeife von der ganzen Sache zu halten hätte. 

Och reilf einige meiner unmaßgeblichen Gedanken herfegen. 

8 CEXXV. 

E3 Tann nicht bewwiefen werden, daß der Menfch bey Yuss 

‚feecfung feines Fingers eine magnetifche oder dem Magnete analos 

sifche Materie ausftröme, toelche bey dem Kranken eine ABirkung 

haben follte. Denn nebft dem, daß der gefunde Menfch Feine Auf 

ferliche, dem Magnete ähnliche Kraft an fich hervorbringen Tann, 

fo ift gar Fein zureichender Grund aufzumeifen, warum diefe Mas 

terie vielmehr. durch den Finger, als durd) einen andern Theil des. 

Körpers ausftrömen follte. Nun aber muß man fi) fleiffig erin- 

nern, daß ein jeder Menfch 3. B. die Nafe gegen den andern fpige. 

Warum follte alfo. die fogenannte magnetifche Materie nicht eben 
fo wohl durch diefen Theil ausftrömen? Müßte nicht ein jeder 

Menfc), der fih dem Patienten nähert, dadurch fehon den Anz 

fall vdefielben hervorbringen, daß er feine Nafe gegen denfelben 

fpiget? Was für einen leichteren Gang finder die obbefagte Materie 

durch den Finger z als durch die Male? 
S. CLXXYI 
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S. CLXXVL 

ch weiß, man giebt verfchiedene Urfachen an, um die 
magnetifche Ausftrömung noch zu erhalten. Allein man. befiebe 
fie nach den Gefegen der Vernunftlehre und einer gefunden Kritik zu 
unferfüchen, fo wird man finden, daß fie Gelegenheiten zu groffen 
und gefährlihen Täufchungen find. Wenn man ;. B, um die Ur, 
fache fraget, warum der Erfolg nicht bey allen Menfchen, und bey 
allen ähnlichen Krankheiten entfiehe, fo giebt man zur Antwort, 
weil nicht alle Dienfehen magnetifch find. Perlangt man aber den 
Beiveis, daß nicht alle magnetifch find, fo giebt man Feinen andern 
an, als weil „der Erfolg nicht bey allen und mit. allen gefchieht. 
Welch eine falfche Folgerung! Aus einem erroiinfihten Erfolge käße 
fich nur alsdenn die toilffürtich erdachte Urfache beweifen, wenn man 
zeigen Fan, daß der Erfolg von Feiner andern bekannten natürlis 
chen und regelmäffigen Urfache Eann hergeleitet werden, und je mehr 
man diefes zeigen Fann , defto ftärfern Grund wird die angegebene 
Urfache befommen- - Keiner aber, fo vielich weiß, hat fich noch bez 
fliffen, Diefes bey dem fogenannten thierifchen Magnetismus zu thun: 
fondern weil man Erfcheinungen fa, wovon man Feinen zureichen- 
den Grund angeben wollte, fo verfiel man auf eine Urfache, die 
man nicht beimeifen Fonnte. a | 

8. CLXXVIL. 

Sonderbare Eindrücke oder Veränderungen in den Einnen 
eines Menfchen, in deffen Körper ein fhhrwaches "oder veigbareg 
Mervengebiude fich befindet, ftarke Iffeften und Seidenfchaften, 
icbhafte finnfiche Borftellung, Zuccht, aufferordentliche Erwartung, 
feharfes Nachdenken u. f. f. bringen gar oft den Parorifmus oder 

Anfall einer vorigen Neyvenfrankheit zurücf. Die Wahrheit dies 
Erz‘ 
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fes Saßes ift mir genugfam aus dem bewiefen,, was ich oben mit 
meinem ‘PatientenS. LXXIV verfucht habe. Mit diefem Danne pfle> 
geich fehon, fo lange als er Frank ift, einen mehr als täglicyen 
Umgang. ch hatte ihn zuvor, und bernac) wohl taufendmal 

berührt, oder auf ihn mit Fingern gedeutet. Da ihm aber Fein 
Gedanke, Feine Erwartung feiner Krankheit Fam, und da er fid) al 
fo Feine lebhafte Vorftellung davon machte, fo ward er auch durch 
mich niemal gefränfe. Man würde mir vergebens vorwerfen, daß 

der ‘Patient durch die fogenannte Magnetkur vielleicht geheilet wors 

den fen, und ich alfo auch EFeinen Parorifmus mehr hervorbringen 
Fonnte; denn ich muß auftichtig geftehen , daß die Krankheit auf ” 
die vielen mit ihm vorgenommenen Operationen weit heftiger und ges 

wöhnlicher geworden. Es fehien fein ganzes Nervenfyften nur veiße 
baver geroorden zu feyn. 

S. CLXXVIH. 

Es fäßefich aber die Wahrheit meines Sases durch tägliche 
Beobachtungen ‚beweifen. Man muß fich fehr hüten, daß man 
Leuten, welche ein fihwaches oder irritables Nervenfyitem in ihrem 

Körper haben, traurige vder fröhliche unerwartete Begebenheiten, 
Todfälle, Unglücfen. % fi nicht auf einmal erzähle, Daß man fie 
von Gelegenheiten z. B. von Tragödien, von traurigen mufikalis 

- fehen Tonarten weofchaffe, damit ihnen nicht die gewöhnlichen, 
lebhaften Eindrücke und ftarken finnlishen Borftellungen Eommen, wor 

durch fie, der Erfahrung gemäß, dem Anfalle ihrer Nervenkranfhei- 
ten unterworfen find, ; 

$S. CLXXIX, 

Aber wie? Sollen denn nicht menigftens die Gelehrten von’ 
diefer Negel eine Ausnahme machen? Soll denn auc) bey diefen 
der Anfall ihrer Krankheit von einer fo ungewöhnlichen nn ents 

prinz 
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fpringen Fönnen? ch halte dafür, daß Gelehrte von einem lebhafs 

fer, vollblütigen, flüchtigen , feuerigen Temperamente, wenn fie 
fonft mit einer Nervenfrankheit behaftet find, eben fo wohl den obs 
befagten gelegenheitlichen Urfachen des Anfalles ihrer Krankheit un: 

terwoorfen feyn fonnen, Wer follte fichs einbilden? Mein Patient, 
von dem ich $. CLXXIIT geredet, ft ein Mann, der fi) Tag und 
Nacht mit Studiren und Bücherlefen abgiebt, und deffen Gelehr- 
famfeit eine anfehnliche Akademie im Deutfchlande fcehon öfters öf- 
fentlich befohnet hat. Und doch war er von den obbefagten Urfachen fei> 
nes Anfalles Feineswegs ausgenommen. Auch gelehrte Eönnen fich 

bey gewiffen Gelegenheiten von dem Anfalle ihrer Nervenfrankheit, 
denn fie einer unterworfen find, fürchten, oder derfelben Tebhaft 

nachdenfen, und das ift fihon genug. Denn diefes, wie es alle 
Phyfiologiften noiffen müffen, Eann ohne innerliche Bewegung der 

- zärteften Nevvenfäfte nicht gefchehen, und da diefe fehr reisbar find, 
fo müffen fie dadurch in ihre gewöhnliche, vorige vertwirrte Berves 
gung gebracht werden. Sch geftehe es, es ift fehmwer in einem jeden 
gegebenen Falle zu errathen, welche aus befagten Urfachen vorhane 
den fey. Man müßte alle Umftände genau unterfucht haben, das 
Franke Subjekt aus vielem und langem Umgange genau Eennen u. f. f 

Diefes r da e8 wenige, nicht einmal die Subjekte felbft allzeit chun. 
Fönnen, hat fie vielleicht auf die Gedanken einer maanetifchen Kraft 
verleitet. Gleichwohl geftehe ich noch, daß wir dergleichen Natur: 
forfchern fehr vielen Dank fhuldig find; denn fie haben ung durch 
ihre Bemühung auf die genauere Unterfuchung des Grundes der 
Wahrheit gebracht. Sie haben fich felbit aus Liebe der Wahrheit 
der öffentlichen Kritik ausgefeßt. 

S. CLXXK, 
Nun muß ich noch ein Wort von der andern Rlaffe der mag: 

netifchen elektrifihen Naturforfcher reden, und damit ic) die Grünen 

eis 
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einer Abhandlung nicht überfchreite, fo will ich nur Eurz zum voraus 

melden, daß ich alle mir ‚bekannte wefentliche Verfuche mit den 

- verlangten Erfolge nachgemacht habe „ undınoch. nachmachen Fanın, 

wenn man mich ‚vielleicht auf die, fivenge Trage flellen wollte. Dies 
fes zum voraus: gefeget, behaupte ich 1) daß die bisher zu Diefen 

Berfuchen gebrauchten Stative, Zimmer u ff. alle nicht Hinläng- 
ich find, die Gervißheit der. vorgegebenen, oder dermeinten Säge; 

Giefege oder Urfachen; zu beweifen 2). daß. fie mit der allgemeis 

nen Hegel der Statik ftreiten, Eraft welcher alle Kräfte der Körper 

oder Wirkungen derfelben in. einem gewiffen Berbaltniffe mit ihrem 

Abftande find. Der denronftrative Beroeis aber, Daß Diefe Verfus 

che Täufyungen find, ift, wenn ich mich nicht fehr betrüge, 3). fol- 
gender; Es ift befannt, daß Die Zahl der Schwankungen eines Pens 
RE = wenn E die Länge des Penduls bedeutet, und diefe 

entfbeingt von dem Ghefege der allgemeinen Schwere. Wenn num 
Diefe Herren Naturforicher geifen wollen, od die Schwankungen 

ihrer Kugel nicht nur allen von dem alfgenteinen Gefeße der 

Schwere, fondern noch dazu von der Neigung und Anziehungskraft 

des Eleftrophors herkommen, fo belieben fie, die Länge ihres Pens 

duls genau zu fithelt Civie diefes zu bewerfitelligen, Fanın man in 

den Memoires. de PAcademie Royale de Paris ’Annee 1735 

p. 153 lefen) und fie werden finden, daß ein folches Benduf in 

der Teähe eines Elektrophors' Sekunden fehläge, folglich von Feiner 

andern Kraft als von feiner eigenen Schtoere befeelet wird. Mit 

diefem einzigen Grunde, auf weichen man fhon Tängft hätte Denfen 

follen, wird man mehr fs Hundert Verfuche über den Haufen 

werfen Tonnen. Sch aber befenne noch einmat feyerfich, daß ich 

von diefen neuen Arten der Exfiheinungen Fein ABort würde gemeldet 

haben, wennfie nicht iefenflich zu Der vorgelegten Singe gehört hätten, 
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.. Einkeitung 
an blieb ich unfchlüfftg + ob ich die Feder ergrei 

fen follte, eine Srage: zu beantworten, derer Un 
beftimmtheit weder durch hinlängliche Erfahrungen, 
noch ; umd viel minder, durch zureichende Mernunft: 
fehlüffe gemäß heutiger Naturlehre entfchieden werden 
mag. "Fedes Lehrgebaude über Eleftricität und Mag 
nefismus, fuchei wir es aus dem Alferthuime hervor, 
oder enfnehmen e3 aus den fpätern Zeiten, bat heut 
zu Tage widrige Erfahrungen gegen fi), und bleibt 
unerflelich , we nicht ganz aufler WirflichFeit, nach: 
dem nunmehrige, erfk füngft erfimdene Werfuche jeder 

" voriger Erklärung augenfcheinlich widerfprechen. 

Die Spfteme von der Eleftricität.betreffend, nehme 
man nur die neueften Berfuche mit dem fogenannten Be; 
fändigen Lleftricitätsträger, welche Der berühmte Herr 
Kriftian Schäffer, Minifteriums- Konfenior xx, su Ne 
gensburg erft, gegen Die Mitte des 1770fen Zapyes im 
Öffentlichen Druck zur Heberlegung befannt machte, und 
durchgebe Punkt zu Punfte, Anekdote zu. Anekdote f 
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354.0 90 Zinleitung. 

alle bisherigen Lchrgebäude von der Eleftvicifät, ver 
gleiche Verfüche mit Werfuchen, Erfahrungen mit Erz 
fahrungen, Beweife mit Beweifen: und man wird fi 
in die verworrenften Labyrinthe verwickelt finden; oder 
mer aus den modernen) Mafurlehrern erkläret mir die 
lange drey bis’ vier Tage ausdauernde, durch Zimmer: 
böden und Seitenwände wirkende, durch Berührung 
fomperieleftrifcher Körper nicht zerfheilte, fondern noch 
mehr verfkärkte eleftrifche Kraft u. a. m. welches alles 
Die mehrmaligen NWerfirche an Den Eleftricitätsträger 
des Deren Schäffers ermwiefen haben, ohne jenen Um 

ftand zu berühren, Daß derley: Wirfungen meiftens nur 
von gewiflen Händen, uud nicht von der. nächften beften 
Derfon hervorgebracht werden fönnten. 

) Um, die 73 Berfsche, des Heren Schäffers nicht ganz abfehteis 

ben zu Dürfen „. verweife ih den Lefer auf deifen Abbildung 

«und Belchreibung des \beffändigen Eleftricitätsträgers. 
BR werden unten derer Lefung ste mehr bediirftig feyn. - > 

Diefe Verfuche, um ieler andern von neuern Nas ® 
£urlehrern nicht zu erwähnen ‚ gehen fo weit von den Derz 

- maligen Lehrgebauden ab, Daß fie den Herrn Schäffer 
felbft bewogen zu zweifeln, ob nicht etwa Die eleftrifche 
Straft vielleicht eben das, was Magnetismus, feyn und 
heiffen möchte. Diefe Muthmaffung aufferfe längft 
fchon Nepin (de Similit. vis Kle&tr. "et Magnet. petrop, 

Serm. Acad,) „Ks fann kr , fprach er in Diefer Nes 
2 



Zinleitung 77: 
de, daß es eine Kroffe Verbindung zwifchen dem 
„Aragnete und der Zlektricität Kiebt, und daß die 
„Fraturlebrer beyde falfch erklären. „ 

Dder giebt e8 gemäß neueften Werfuchen eine Art 
thierifchen Magnefismus; mas thuf Diefer zur Elek; 
tricität? . tt. | 

a Dom Magnete hat. es ohnehin bis zur Stunde 
noch anders nichts ald Dppothefen und Wähnungsfäge 
gegeben; und auch) Diefen ift fogar ihre Möglichkeit vie 

- leicht fchon mit dem alleine benommen, was bey Ge; 
legenheit des fogenannten Diredtorium Magneticum aus 
genfcheinliche Erfahrungen erweifen 3. B. daß man einer 
eifernen Stange durch Die vertifale Nichtung an der 
Magnetnadel fhon die magnefifchen Pole, auch durch 
etliche Dammer- oder Dandftreiche bald der unterm, 
bald der obern Spiße diefer Stange die feindlichen und 
freundfchaftlichen Pole gegen die Magnetnadel wechfel 
foeife geben Faunz unzählige andere, Verfuche,nicht beys 
gerechnet, derer in den Adtis Petropolitanis, und bes 
fonders in dem Direttorium Magneticum deg Herrn 
Neichenbergers , öffentlichen Lehrers der Naturfunde 
und Mathematik zu Negensburg Meldung gefchieht. 

Unterdefien fo verborgen auch die wahren Urfa- 
chen bepderlen Erfcheinungen fenn mögen, oder moirklich 

Yya2 find ; 
— ” “ je 

ug 



356 > Kinleiteng. 

find’, fo gewiß. und unumftößlich find dennoch zu unferm 
Zrofte die einsweiligen Erfahrungen und Verfüche, die 
darüber von gelehrfen Männern find angeftellt worden 
und noch täglich fortgefegt werben. 

- Die einfichtsoolle Akademie haf aus eigner Leber- 
zeugung Dermaliger Ungründlichkeit Fein Lehrgebäude, 
fondern Meraleichung beyder Krafte und Erfahrungen 
über ihre Wirkungen auf fhierifche Körper gefodert5 — 
und damit läßt fihs indeffen fohon mit einer zureichen; 
den Abhandlung auftreten. 

Diefem zu Solge werde ich Die ganze Frage in 
Drey Abfchniffe augeinanderfegen; movon der erffe 
die MWeraleihung beyder Kräfte zur Erörferung 
ihrer Analogie; der zwepfedie Wirfungen der Elek 
tricität und ded Magnetismus auf tbierifche 
Körper zur Beantwortung der Zrager ob Diefe Krafz 
te auf thierifche Körper wirken Fönnen ; endlich der 
drisse Die Deantwortung der Frage? wie Diefe 
Kräfte auf thierifche Körper wirken Eöunen, enthalten 

, 

NEW Heiner Anhang wird: wielleicht einen Hypothetifhen Entwinf 
eineg etwanigen Lehrgebäudes über beyde Kräfte enthalten, | 
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» Erfter Abfchnitt. 
Srage. Giebt e8 zroifchen der eleffrifchen und magnefi> 

fchen Kraft eine wahre phufifalifche Analogie? 

} G.. Frage, worüber fich die Meinungen der gelehrteften Männer 
fehon fo oft entziweyet haben. inige davon wollten eine vollfoms 

‚ mene Achnlichkeit beyder Kräfte Durch Berfuche 'erwirfen, die viel: . 
leicht eben da, wo fie angebrachtiwurden, zur untechten Zeit, und 
am -unvechten. Drte ftundenz und diefe giengen zu weit in ihrer 
Muthmaflung. Andere aber widerftritten gar alles, wodurch man 
auf einerley Urfäche diefer Kräfte vermittelft einerley NBirkungen , 
oder doch fehr ähnlicher Erfahrungen fchlieffen wollte ; und auch Diefe 
Sieffen fich Durch eingerourzelte Vorurtheile und das Verlöbniß an 

5 eige 



358 Beber die Analogie 

eigne Ssfeme zu weit von der Wahrheit abführen: Sb ‚tderde 

"yeder diefen, noch jenen folgen, und hiemit weder eine vollfoms 

imene Aehnlichkeit, noch einen gänzlichen Abftand diefer Kräfte vons 
einander behaupten. Anfänglidy werde ich Verfuche, welcheeine . 
Hehnlichkeit anzeigen, der Reihe nach hererzählen; nachgebends 

diejenigen, die zu miderftreiten feheinen, fo viel möglich ift; auf - 

einerley Grund zuräckezuführen -fuchen ; und endlidy auch einige 

Bernunftfchlüffe anhängen, woraus efwa auf einerley SrmDuehehe 
oefchloffen werden möchte. 

6], 

erfuche, welche eine MehnlichFeit bender Kräfte 
anzeigen. 

1) Zedem Naturkündigen ift bekannt, daß die pofitiv elek, 
grifchen Körper gegem dienegativ elektrifchen eine Anziehung äuffernz 
die gleich elektrifchen aber fich aneinander abftoffen. Nun fcheint es 
fieh mit zroeenen Magneten eben fo zu verhalten: die ungleichnämiz 

gen ziehen fich einander an; und die oleishnämigen fofien fich eins 

ander zurücke. 
#ur Er 

.2). Der Touemalinftein , oder. fogenannfe Afchenziehet 
(ein Eoftbarer Etein aus der Apnfel Eeylan, durchfichtig, und don 
"etwas bräunerer Farbe, als der Hyacinth) feheint ebenfalls ziween 

elektrifche ole zu haben, gleichwie der Magnet ziveen magnetifche: 
Denn zu jeder Zeit verräth er zugleich pofitive und negative Eleftri- 

eität auf verfchiedenen Seiten : doch fo , daß, gleichwie eine Eünft 

lich magnetifche eiferne Stange durch vertifale Direktion, oder Ham 

merfchläge ( a), veränderte Pole befümmt, u diefer Stein vers 
mile | 

pe Eich Ayeren in des Einkeitung. ö 



der eleFftrifchen und magnefifchen Kraft. 359 

mittelft der Wärme verfchiedene Efektricität beyderfeits zu erhalten 
pfleae. Spy DB. wenn eine fowohl als die andere Seite diefes 
Steines gleich erwärmer ift, fo ift eine pofitiv, die andere negativ 

efeftrifch ; find fie aber ungleich erwärmet: fo geht die natürliche po 
fitive Elekteicität der einen Seite in Die negative über. 

3) Der elektrifche Funke macher nicht felten das Eifen mag» 
netifch, fo wie die Beftreichung deffelben mit Magnete es magne 
tifch zu machen pfleget. Zumeilen wird zwar diefe Wirkung nicht 
wahrgenommen; allein es mag feyn; daß der elektrifche Funfe das 

mals im Eifen Feine andere Wirkung Auffere, als etwa eine elehs 
srifche Konkuffion oder Erfpheterung en Mag. 

4) Blige und Donnerftralen haben nicht felten eiferne Stans 
gen und Begitter magnetifiret + von jenen ift es nun heutiges Tas 

ge8 eine ausgemachte Sache, daß fie Erzeugungen dey Elektrisitäf 
find. 

z) Der Fünftliche Magnet wird ebenfalls erzeuget, wenn 
eiferne Stangen, 3. DB. Kreuse an den Thürmen , lange Zeit ohne 
zu voften in vertikaler Nichtung an hohen Gebäuden aufgerichtee 
flehen: der untere Theil davon wird zum nördlichen , der obere zum 

Giderpsl. Wer weiß aber nicht, daß die obere Luft immer mif 

elektrifchen Theifen aefchroängert ift, wie die Wetterftange Elar 
Darthut ? Folglich verrichtet die eleftrifche Materie in diefen Fälten 

die nämlichen Dienfte, die der Magnet in ähnlichen Fällen zu mas 

chen pflegt. 

(*) Ehen fo werben eiferne Dräte magnetifch, wenn fie nach der 

 Mittagelinie fo lange der freyen Luft ausgefeget gewefen, bie 
fie zu roften angefangen. 

6) 

\ 



365° Meber die Analogie 
6) Ein Stüf Eifen wird magnetifch, wenn e8.noch glüs 

hend vom Feuer jähling im Falten ABaffer abgelofchen wird: ebenfo 

-) Werden durch tiederholte Hammerftreiche , ja felbft 

durch den Gebrauch die eifernen und fkühlenen NWerkjeuge magnes 
tifch : ebenfalls | | 

3) Wenn man auch ohne Magnet einen Stahl magneti- 

fire witz fo darf man nur 3. B- auf den Kopf einer Nähnadel 

mit dem Hammer ftark fchlagen» fo ferne fie vertikal fteht; oder. 

in.ein anderes Eifen.mif einem Stahle ein Loch bohren: fo wird 

fowoht die Nadel, als der Bohrer magnetifch werden. Was ift 

nun bey allen diefen Verfuchen natürlicher , als daß Feuertheilchen, 

oder vielmehr elektrifche Materie durch die Erfihütterung oder Eis 
higung des Eifenförpers mit Schlagen, Bohren u. d. g. entjivis 
fchenfomme ? 

9) Hr. Schilling, wie der berühmte Naturlehrer Hr. Erpe 

geben bezeuget, hat beobachtet , daß der Zitterfifch, oder Zitteraal, 

wie ihn einige nennen, vom Magnete angezogen wird 5 am Mag, 

nete hängt fi nachgehends etwas, wie Eifenfeilfpäne an, und der 

Sifch werlieret feine Exfehütterkraft, welche er von Neuem wieder 

erhält, wenn man Eifenfeilfpäne übers Waffer ftreuer. Nunaber 

werden heut zu Zuge die Erfchütterungen, welche diefer Filch 
Derurfachet , faft von allen Naturlehrern dernatürlichen Ekeftrieicät | 

Ddiefes Fifches zugefchrieben. Wer fieht alfo Dabey nicht die Ab- 

hängigkeit beyder Kräfte voneinander, und ihre wechfelweife Ueber- 

enfimmung in ihren Nirkungen ? 

Die Fortpflanzung der eleftrifchen Materie Eömmt in fehr 

eielen Stücken mit der Fortpflanzung der magnetifchen Kraft übere 
ein, 

N 

ER 

ne 



Air der eleftrifchen und magnefifche Kraft, 361: 

ein, fowohl, was fehnelle , und augenblicfliche Verbreitung ars 
betrift , als auch, daß fich die Körper beyderfeits nicht wirklich be, 
vähren dürfen. Eben fo Auffern fi beyde Kräfte wirklich nach 
der Länge am ftärkften.  Selbit das Anziehen des Eifens vom Mags 

 mete, und Diefes vom Eifen hat fehe groffe Aehntichkeit mit den 
Erfcheinungen der elektrifchen und nahegebrachten unelektrifchen Körz 
per. Da nun die Wirkungen der Eleftrieität mit den Wirkungen 
des. Magnets fo vielfältig übereinfommen , wer follte glaus 
ben , daß diefe mit jenen nicht zugleich aud) einerley Haupturfache 
zu ihrer Grundbeftimmung haben follten? 

17) Zu mehrerer Beftättigung fege ich auch hieher die Wer, 
fühe, welche Hr. Gesrg Schmidt Hofmechanikus zu Zena, 
ein Mann, bey dem Mechanit mit der Theorie im Gteichgewichte 
ftehet, in der Befchreibung feiner Elekteifiemafchine im Zahre 1773 
befannt machte; e8 find diefe aus einem fonderbaren, diefer Bes 
fihreibung hinten angehängten Manufkripte entnommen. Sch mas 

che daraus meine Anwendung auf unfern Gas. 

ıftens, Berfichert der HL. PVerfaffer, dag alle Schwung, 
nadeln, welche er zur Eleftrifirmafchine neu verfertiget hatte, durch’8 

 Elektrifiven eine magnetifhe Kraft erhalten haben, ohne fie jemals 
vorher mit dem Magnete beftvichen zu haben, — und dennoch häts 
ten fie alheit die Linie Südnord gezeiget. Was trägt aber die 
Elektrieität zum Maanetifiren bey ? n 

ztens. Habe er einen Stern aus einer runden meffingenen 
Platte mit TO Spisen verfertiget , und in deffen Mittelpunkte ein 
Hütchen angebracht, um folchen auf den Steft zum Elektrifiven 
fegen zu Tönen, Beym erften Umdrehen der Elektrifiefcheibe Habe 
rin Dunkeln bemerfet , Daß nur. die zwo Spisen am Sterne 

33 die 



552 m Meber die Analogie 1 - 

die dem Nord: und Südpole beyderfeits am nächften Funden , die 

eektrifche Materie ausftrömten, und daß ferner bey fehr ftarfen 

Etektrificen Faum eine merkliche Erleuchtung bey den übrigen acht 

Spisen wahrzunehmen: war. - Diefer Verfucdh) war mir fo auf 

fallend, daß noch am nämlichen Tage, als ih Hr, Schmidts 

Schreiben las, ich das Nämliche an meiner ‚ebenfalls von Hr 

Schmidt verfertigten Elekteiftefcheibe verfuchte, und mit Berwuns 

derung der Umftehenden auch erfuhr. SfE nun hiebey nicht felbft 

fon die Direktion magnetifch ? 

3) € ift befannt , daß die Magnetnadel unfer der Sons 

nelinie in Berwirrung gerät, das ift, in eine fenkrechte Richtung 

gegen die Novdlinie herabfinft : fubald aber das Schiff von der 

Kinie wieder abweichet, fich auch fogleich wieder in ihre vorige Las 

ge zurückebegiebt. Nun mas ift vernünftigen Begriffen gemäfler, 

als daß durch die aufferft fFarke Hise-der gerade Darauf zw brens 

nenden Sonne die Magnernadel eleftrifch , und biemit etwas inihs 

ver Nichtung geändert werden muß? Aus elektrifchen und anders 

woärtigen phufifchen Gründen und Verfuchen fehließt nun Hr. Schmidt 

auf die Verfertigung einer folchen Nadel, die auch unter der Lis 

nie ihre Richtung erhalten foll; und ev getrauet fich folche anmzuges 

ben, oder felbft zu verferfigen; gleichwie ev auch aus einem. Vers 

fuche, womit ein pofitiv elektrifcher Körper zehn andere und noch mehs 

tere Körper, die fih im natürlichen Zuftande befinden , durch feine 

efekieifche Atmofphäre um ihre Achfe herumbewegen folh, und 100- 

zu er felbft, wem Zeit und Köften es erlaubten, die Mafchine ver: 

fertigen wollte, die Sonne als einen pofitiv eiektrifchen Körper zu gro 

woeifen fich getrauet, 

0. Mie deutlich zeigen nun nicht alle diefe. Verfuche den wech» 

felveifen Einfluß beyder Kräfte ineinander, und hiemit ihre nahe 
Ber 
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Berbindimg’ an? Lafken fih zu alle dem die - meiften, two 

nicht die nämlichen Kurven mit der Eleftricität am Menfchen ma: 
hen, welche, His Hell, Di, Meßmer und andere mit dem Fünfte 
lichen Magnete gemacht haben, fo ift ja nichts natürlicher, als auf 
eineriey Urfache zu fehlieflen? Daß es aber wirklich zu gefchehen 
Pflege, werden wir unten anzumerken Gelegenheit haben. Zum Bes 
fchtuffe alter diefer Erfahrungen über Die Analogie diefer Kräfte 
un ich noch 

12) Ein Paar Anmerkungen hieherfegen, welche ich in 
Betref der nämlichen Analogie bey Durchlefung der oben (d),. 
angeführten Abdidung und Befchreibung des beftändigen Elekeri- 

‚ eitätträgers von Hr. Schäffer felbft gemacht habe, und die mix 
bierinn nicht wenig Licht zu geben fiheinen, 

1) Meldet der Hr. DB. im 3 Abfehnitte eigner neuer Ders 
füche an der 12 &., daß, fo ofter die an einer blaufeidenen Schnur 
‚hängende Glocke gerade über den Mittelpunkt des efektrifch gemad)z 
ten Elektricitätteägers gehalten habe, diefelbe unausgefegt , undobs 
ne die Nichtung zu Ändern von Süden gegen Norden, oder ume 
‚gekehrt fich bewegte. Das Nämliche twiederhofer erim BE 
18 ©, und. abermal im 11 und. 13 an der'2o und 2ı &, 

Nun ift es aber gewiß, daß -diefe Bewegung von derelek 
trifchen, Mafchine herkömme, weil fie in derer. Gegentontt eneftcht, 
und in ihrer Abwefenheit verfchrwinder, Cwas nachher der Beys 

frag. der aufgelegten Hand uder dss Zeigefingers immer dazu feyn 
mag). Sleichwie es alfo-auch gewiß if, daß die Niehtung von 
Süden gegen Torden die Richtung der magnetifchen Kraft it; fo 

erhellet fchon. wieder hieraus ein betwächtlicher ne anfdie Ana: 
|  fogie beyder Kräfte. 

332 ie ee 
79) Sieh die Einfeitung. | 



3644. Meber.die Analogie 

02) Km aatten Verfuche meldet der nämlihe HB, daB, 

fo oft er die efefteifch gemachte obere Scheibe des Eleftricitätsträs 

gerg bey dem Knopfe der feidenen Schnüre von der untern Scheibe 

abgenommen, und indie Höhe gehalten, daraufaber entweder in der 

Mitte, oder dem Nande zu ein vierecfichtes meffingenes Blättchen, 

toorauf an einen fenkrechtftehenden, und fpisig auslaufenden meß 

fingenen Stefte eine Magnernadel ruhte, gefeget, und fi nad» 

gehends diefer mit dem Finger genähert habe, folche Demfelben nach: 

gefolgt fey , bin und her, oder herum im Kreife, wie er wollte. 

Dieß nämtiche beftättiget ex im 24fen zefen und arten Berfuche, 

Hingegen aber fey die nämliche Magnetnadel von feinem Finger, 

- oder von dem, was er ihr vorbielt, zurückgeflohen , wenn er felbe 

auf die eleFtrifch gemachte untere Scheibe nach abgehsbener oberer 

Scheibe gefeset habe, wie der 29fte Werfuch ermeifet. Beydes, fos 

wohl das KTachfolgen als Slieben erfolgte auffer dem Falle der 

eleftrifch gemachten obern. oder untern Scheibe nicht, wie im 

azften zgften und zofen Berfuche vor Augen liegt. KHiemit war Die 

elektrifche Materie ebenfalls Urfache beyderley Wirkungen. Und 

was ift wohl den feindfichen und freundfehaftlichen Polen der Mags 

nete ähnlicher ? Auch diefe pflegen fih an gleichnämigen ‘Polen eins 

ander abzuftoffen, und an ungleichnämigen anzuziehen, 

3) Sm zoften und folgenden Verfuchen des ten Bandes 

über Kräfte, Wirkungen und Berwegungsgefege des nämlichen Elek> 

tricitätsträgers roird die eleftrifche Kraft unzähligen berührten Körz 

pern, ohne an ein Ende zu Fommen, mitgefheilet, fo tie es beym 

Magnete ohne Verringerung feiner Kraft zu gefchehen pflegt. Bars 

dienten nicht dergleichen Berfuche den Auseuf des Heren Verfaffers : 

usfe vielleicht der Klektricitätsteäger mebr Magnet, ale 

lekrrieitäf?,. 

9 



der eleftrifchen und magnetifchen Kraft. 365 

0) Sind alte diefe Erfahrungen und Verfuche (taufend anderer allge 
meiner, die in den Schriften der Naturlehrer zerftreuet zu finden 
find , nicht zu gedenfem) nicht hinlänglich genug , auf eine wahre 

phyfikalifche Analogie beyder Kräfte fchlieffen zu machen? Oder 
weife man mir die ganze Naturlcehre durch Handlungen, Wirkune 

gen oder Erfahrungen, welche fich fo in den meiften Fällen, und 

im gleichen Grade einander ähnlich find, und nicht zugleich der 

aämlichen Grundurfache ihr Dafeyn zu verdanken haben, 

Sı. 

Erfahrungen, welche der Analogie zu wiberftreiten 
fcheinen. 

1) Die Reränberumgen der Witterung und der Kuft, welche 
die eleftrifchen Erfcheinungen abändern, vergröflern oder vermins 
dern, haben gar Feine, oder Doch fehr verfchiedene Wirkung auf 
den Magnet, 3. B. nafles Wetter, Feuchtigkeit, Dünfte 2c. mas 
hen die elektrifche Kraft um ein merkliches fchwächer,, oder verhin: 
dern fie gar: während Daß der Magnet nicht das mindefte von feis 
ner Kraft verliert, 

2) Der Magnet , wenn er gerieben wird, wird elektrifch; 
überkömmt alfo eine neue von der vorigen unterfchiedene Eigenfchaft. 

| 3) Harzı Seide, und die übrigen idiveleftifchen Körper, 
welche die elektrische Materie feft halten und einfchränken , find ges 

gen die magnetifchen Erfcheinungen gleich andern Körpern gleichgiltig. 

4). Die Kraft der elektrifchen Materie verliert fich nad) eis 
ner Weite durch Berährung fümperietekteifcher Körper, oder auch 
von fieven Stürfen aus was immer für Urfache, Die magnetifche 

bleibt 
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bfeibt fich immer nleich, menigft ungleich kingere Zeit, und Böle 

das ankiebende Stück Eifen Zahre lang ft wdgem. >; 

Diefe und dergleichen Berfuche, ‚welche alfe,auf das nim- 
tiche zufammentommen, und die man ausführlich in der Nede des. 

berühmten Heven 3. Stanz Eigna finden Fann, Tönnen alle auf 

gleiche Weife durch einen einzigen Heifchefas € Lemma) beantwwors 

tet werden | \ neh 

ch nehme an, und daß ich es annehmen Tann, werde ich 

gleich unten durch eine glaubwürdige Hypothefe in einem Furzen 

Anhänge zeigen, dag .beyde Kräfte eineriey KHaupturfache‘ Sum 

Grunde haben, welche aber unter: verfchiedenen Umftänden verfchier 

dene Wirkungen ihres Dafeyns hervorbringt ; daß alfo ihre Abtoei- 

chungen von fonderheitlichen Körperbefchaffenheiten, oder andern 

Umftinden bier und dort, oder felbft von det Grundmaterie vers 

fhiedener Zufammenfesung herrüdten, gleiihroie fich felbft Die toes 

fentlichen Kräfte der Körper nach folchen Umftänden in verfchiedenen 

Wirkungen zu Auflern pflegen, 

, Diefes vorausgefeget, Tißt fih nun unfeäter die Urfache 

angeben, warum ı) die ABitterung, welche die Ffektrieität abäns 

dert, nich" auch die Erfcheinungen des Magnets abändere z obfcehon 

auch diefe Erfahrung, gemäß den Zeugniffen der Sciffleute auf 

dem Meere nicht allgemein ift. Dielleicht hält der elektrifche Aes 

ther wegen heftiger Austreibung feiner feinern Tcheildyen aus den 

Dunftlöchern idiveleksrifcher Körper minder Eebricht und feft an fich, 

als der mannetifche, welcher andre geöbere Theile, vielleicht meh 

gere fehwweflichte mit in Die Mifihung überFommen hat. 

»».2) Daß idersgetiebene Magnet eine Efektrieität überfümmt, 

deutet: eben: anknatäclichften auf die Aehnlichkeit.beyder Deaterien, 

9 Die 
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Die magnetifihe Atmofphäre wird vieleicht Durch das Meiben verz 
feinert, meht-abgefondert, oder.die Aufferm Theile des magnetifchen 
Körpers in eine der elektrifchen Kraft aemäffere Lage gebracht, und 
hiemie zw beyderley Erfeheinungen gefehisft gemacht, 

3) Sind diefe zo Materien ungleich in ihrer Zufammene 
feßung , Maffe, und dergleichen, oder verlangen fie verfchiedene 
DBefchaffenheiten der Auffern Körpertheile, fo läßt fichs gar leicht 
auf den dritten und vierten Berfuch antworten; obfchon der vierte 
überhaupt auch zu allgemein angenommen ift; denn 1) verliert der 
Magnet mit Verlauf der Zeit, zuweilen auch garbafd, feine Kraft, 
wenn er nicht immer mit Eifentheilden behänger, oder fo zu fagen, 
mit Eifenfeillpännen gefürtert wird. 2) ft’ es von der Elektricktät 
nicht in allen Selen nunmehr gewiß, daß fie fich durd Berührung 
fomperielektrifcher Körper verliert; denn, Herr Schäffer führe einen 
Beafuh im arten B. feiner oben angeführten Abbildung 2c, aufder 
z2tn &, an, der ganz widrige Effekte bewies, 

©) Alles diefes wird fich noch weit Elärer erörtern laffen, wenn man 
unten meine einsweilige Dupothee etivas genauer wird überdacht 

“haben. Dh führe mm uoc einen phufifslifhen Schluß auf 
die Aehnlichfeit beyder Kräfte an, 

S. IH, 

Phofikalifcher Schluß auf die Analogie bepder Kräfte 
aus der Scheidefunft. 

Die Scheidekunft , und befonders die Verfuche des Herrn 
Semery beweifen, daß die Kompofition.des Magnetismus glasattig, 
und eifenhaltig ey. "Die magnetifche Kraft Eimme alfo urfprings 
ı | lich 
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fich aus der Zufammenfesung und Verbindung des Eifens und. 
- Slafes her. Nun aber hält das Glas mie aus -eleftrifchen 
Berfuchen gewiß if, Das Licht, oder den elektrifchen MYerher an fich, 
woraus nun ganz folgfich Die Erfeheinungen des Magnetismus ent 
fiehen müffen, weil fie ohne Diefen Beyfas im puren Eifen nicht zu 
finden find. Was gefhieht alfo im Eifen, Das durch Eiektricirät 
magnetifch gemacht wird, anders , als daß; die Eifentheile mic der | 
efektrifchen Materie in eine gewiffe Bermifchung Fommen , womit j 
fie zu magnetifchen Erfcheinungen gefchickt gemacht werden? Was e 
ift aber auch zugleich hieraus nasirlicher ı als auf Ge Grunds 

urfachen hinüberzufchlieffen ? | 

(*) Solglich ift eine wahre phyfifafifche Analogie beyder Kräfte theilg 
duch Verfuche, theils auch durch diefen Testern, und andere 

hin und wieder eingefchobene Vernunftfchlüffe fattfam evprobet, - 
Sch gebe alfo zum ziveyten Punkte der vr h 

Ziveyter Abfehnitk. 

Db diefe Kräfte auf thierifche Körper wirfen- 

gr werde diefen Punft ebenfalls in zrween Abfäge auseinander- 

fegen, und im erften, ob die elekerifche, und im zmeyter-, ob die 
magnerifehe Kraft auf thierifche Körper mwirfe, unterfuchen, 

Diefe beyden Abfäge werde ich ganz Furz Durchfegen , indem 
fie ohnehin wenigem- Zweifel mehr ausgefest find, und werde nur 
aus unzähligen, Erfahrungen beyderfeits ein paar merfiwürdigere von 

den neueften zum Bemweife aufführen. ,," 
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Ey D6 Hi 6 = SED DE naht et . 

Derfücher' ob Die eleftrifche Materie in thierifche Hör; 
PN IIE ERER per wirfe. 

* 0 Sch nehme die neuefien,. die mir beFannt find, und zwar die, vom Herrn Seorg Schmidt, oben augerühmten Berfaffer der Befehreibung feiner Elekteifirmafchine, welche ex in einem hinten an die Befchreibung angehängten Avertillement bekannt gemacht bat, 
| | 

Erfter Verfuch in Zahnfchmerzen, 

Har Schmidt ifolicte die Perfon, und elefteiftrte dieferbe etwas, bevor er Funken austockte; hernach fieng ex an, Aufferfich aus, dem gefchtwollenen Basfen, oder no fich der fhmerzhafte Zahn 
befand, ‚Funken zu elieiven, und fo lange nach Butbefinden es forts aufegen, bis fich vothe, Stecken zeigten, : Yuch verfuchte er darauf etlichen Perfonen eine mäffige Erfchütterung zu geben, und auf dies fe Art hat. ev.eine ziemliche, Anzapı Derfonen von Zahnfchmerzen befreyet. Nur sweenen wollte e8, Feine Ißivkung machen, weil vielleicht, -voie mich däucht, Der, Schmerz nicht von einer Slüffigkeit, fondern von innerer Zahnfäule herkam , daB er alfo.ohne Yusncha mung. des Zahnes nicht wohl gehoben werden fonnte, 

Zwenfer Merfuch bey Perfonen;, welche Keiffen in 
Öliedern hatten, ’ nn | 

Bey Perfonen, welche Reiffen in liedern hatten, fo daß 
fie fich zutoeilen weder blicken noch Dreljen Fornteiy‘ ach zugleich fehe 

a groß 
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geofle Schmerzen am Rücken empfanden, brauchte er folgende Mes 
thode: 1) Sfolirte und eleftrifirte er fie, 2) erfehltterte er die reife 

fenden Glieder nur alleine, 3) bey Perfonen aber; welchenddj übers 
dem een fteifen Hals, oder auch Schmerzen im Rürken verfpirs 
ten, gab er den eleftrifchen Stoß von der linken zur rechten Hand, 
und fo umgerwandt den ziveyten von der rechten zur linken, und die 

dritte Exfihütterung von der Iinfen Hand zum vechten Fufle, und 

die vierte von der rechten Hand zum linten Fufle, fo , daß bey der 
dritten und. vierten Erfehütterung die Zufle allzeit Die Belegfette der 
Berftärkungsflafche berührten. 

Dritter Berfuch wider Die goldene Ader. 

Bey einer Perfon, welche mit der goldenen Ader behaftet 
war, und sehr viele Nächte ohne alle Nuhe hatte zubringen miß 

fen, machte ev gleich nach dem Elektrifiven die erfte Nacht fchlafbar 
und rubig, fo, Daß fie recht fanft fchlafen Fonnte, Den folgenden 
Morgen Fam die gofdne Uder wieder in den Gang, und die Pers 

fon blieb noch ein ganzes Zahr von diefer Befchwerde unangefoch- 
ten. Als aber nach deflen Verlaufe diefelbe fich wieder einftelfte, 
verfuhre Hr. Schmidt , den die Perfon eigens dazu wieder aufges 
fucht hatte, mit felber wieder auf die nämliche Art, und ließ fie 
darauf eine gelinde Laranz nehmen, wodurch dann die Genefung 
eben fo glücklich, wie das erfte Mal, zurückefam. 

(9 Sr. Häen Profeffor der Aezneykunft zu Wien beftättiget ebenfalls 
in feinem Buche, betitelt: Ratio medendi etc. die Kraft dev 
Eleftrieität gegen Scrlagflüffe, Glteberzittern , Nervenlähmuns . 

gen ze. duch eine Menge Berfuche, wohin ich den Lefer,, ume 

nicht weitläufigen feyn zn dürfen, hiemit Kürze halber vermweife: 

Die 

u ar en - 
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Diefe Verfuche find fehon erkfecktich, die Probe, daß die 

elektrifche Kraft auf thierifihe Körper roirfe, auszuhalten: mehrere 

anzuführen wäre eine unnöthige Sache ; indem davon fo diele in 
allen Büchern und Schriften neuerer Naturlehrer anzutreffen find, 
daß ich die Gränzen einer Abhandlung weit Damit überfehreiten. 

müßte, wenn ich alle hier einrückenwollte. Dieangeführten wider 

/ 

fprechen in Teinem Stücke den kingft vorgemachten Berfuchen, die: 
nen alfo theils zur Befkättigung elekerifcher Wirkungen, theils auch 
um die aufgelegte Frage ordentlich „ oder fo zu fagen, gliedweifeaugs 
einanderzufepen, und zu beantworten. Eben auf gleiche Heife 
werde ich mis den Verfuchen der Magnete verfahren, 

S. I. 

Derfuche: ob der Magıef auf thierifche Körper twirfe. 

Wer fih nur ein Bifchen in den Schriften heutiger Ge; 
Iehrten , befonders diefer Tage, wo allenthalben fo viel von Eünfts 
lichen Magneten, und dem ehierifchen Magnetifinus, (wer nun 
diefer immer fenn mag) gefpruchen wird, oder felbft in den Zeiz 
tungsblättern, ja auch fo gar fihon im Jahre 1761 inder Gazette 

falutaire N. 3, worinn der Magnetftein, zu 8 Unzen um bende 

Arme gebunden, wider die Epilepfie empfohlen wird, umgefehen 
hat, der muß nach fo vielen gemachten Erfahrungen fehon nicht 

mehr im Zweifel fteben, ob die Magnete auf thierifche Körper zu 
wirken im Stande find. anf“ 

Die Verfuche des Hr, Held, des Dr. Meßmers , und 
hieler anderer mit den Fünftlichen Magneten, welche fie nach den 

GSliedertheilen in runde, flache, ovalen. d, g. Formen gebilderyats 
ten, ‚find_eben fo viele Beweife davon, 

' “ Aaaz a 
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7.2 &alrfelbfe die dem Steine na twiderfptechenben Efahtuns 
gen in Navenkrankheiten, u. d, gl. Wehen, worim fie nicht ges 
hoffen haben "geben doch hin und wieder Proben genug, daß fie 
yeirffich einen Einfluß in die Glieder gemacht hatten, ob diefen fon 
vielleicht wegen nicht gefihehener vormaliger Einrichtung mit der 
Elsftrieität, oder'wegen anderwärtiger Umfkände nicht ganz gehoffent 
werden Euunte. Xu der gedruckten Nachricht von dem mit 

Eünftlichen Magneten gemachten Perfuche in einer Nrervenkrankheit 
von Dre. Bolten zu Hamburg ‚worin doch den ganzen Wirkuns 

gen der Magnete voiderftritten, zu werden fcheinet, babe ich bemerz 

Fer, daß die Anlegung der Magnete nicht felten die Schmerzen in 
etwas vermehret habe, fo daß, wie im beygefügten Tagebuche des 

Dr. Fonfefa zu lefen ift, die, Eranke Perfon am zten März alle 
Magnete felbit von Armen und Beinen abgelöfet hat, vermuthlich 

unleidficher Schmerzen wegen, denen fie eine Linderung verfchaffen 
wollte , und ihre Abfchen gegen die Magnete Fam glaublich. 
nur daher, weil fie davon Feine neue Schmerzen, fondern baldige 

Linderung hoffte. GSelbft Dr, Bolten bezeuget es an der Ste &, 

mit diefen NVorten: 4 Weit fie auch von dem Gebrauche der an 
zu ihrem Körper befindlichen Magnete nicht die geringfte Wirkung 
n inderung) verfpürte; vielmehr, während diefer Seit, die 
ı infälle baufiger geworden waren, und die Erffeifung der 
„ Arufteln dergeftalt zugenommen hatte, daß der Mund sus 

» fammengektemmt , und, die Augen fo lange verdrehet blieben, 

daß die MundElemme mit. einem zwifchen den Zähnen geftecften 
 Spatel gehoben, und die Augen durch «in anbaltendes Reiben 

yı mühefam wieder zurechte gebracht werden mußten; fo wünfchte 

„ fie, Daß man ihr Die Ader öfften möchte) — — Und nachges 
hends, wie an der gten&, folge, — „, Die Zunge fprang fehnel 

gay soieder zurücke, wie eine NA und fosgelaffene Teder, 
Und 
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1 — Und dennoch gab fie — — zu verjtehen, Daß fie des Gebrau: 

»n es der Magnete überdrüßig geworden fen. 4 = — — 

Die Wirkung der Magnete auf den Körper diefer Kranz 
fen, welche dirgegen ımbeilbar geblieben war, liegt, meiner Meis 

nung nach, hieraus genug am Tage; und um diefe ift uns bier 

allein zu thun. 
ar?" 

Bolllommen gute Wirkung, auch zum Nußen der Frans 
Ten Perfon, befchreibet Hr. Unzer Vraktifus'in Altona in feine 
ebenfalls im Zahre 1775 gedruckten Belchreibung eines Verfuches 
mit den Eünftlichen Magneten, worinn augenfcheinfich die Wirfuns 

gen der an die Fonvulfivifchen Gfiedmaffen angelegten Magnete zum 

Grunde der nachgehends erfölgten Genefung fiegen: denn, wie Hr. 
Unzer am Ende feines Tagbuches in einer abgeküczten Wies 
derhofung deffelben an der 134 ©. gren Punft meldet, fo waren 
zfens die Bewegungen des Feibes und der Glieder, welche die 
Patientinn feit Anfegung der Magnete erfahren , von allen fonft 

bekannten Züsfungen verfihieden. 2tens Am ftärkften ließ fich die 
Wirkung an denen Dtten merken, wo der &is der Krankheit war. 

ztens Die Krankheit war wieder da, fobaid die Magnete abgenoms 
men wurden, und verfchtwand, wenn man fie wieder aufgebunden 

‚barte. zeens Auch wann die Kraft der Mannete fonft.gefchwächt, 

der ungleich geworden war, fand fich die Krankheit wieder. ein. 

gtens Die Zufälle find „ohne Hilfe innerer und Äufferer Arzneyen 
gehoben worden. 

as ift hierüber noch zu verlangen übrig, um von den 
Wirkungen des Magnets guf den Menfchenkörper überzeugt zu feyn? 

Ka 205 rg 
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och will zum Weberfluffe (denn es fcheint bey fo mannig- 

faltigen und vielen Derfuchen olnedies mehr die Frage von der 
Reife, als vom Dafeyn folcher Wirkungen zu feyn) nod) 

“einen Bleinen Verfuch mit einem Thiere berfeßen, der in mei- 

ner, und einiger gelehrten Freunde Gegenwart von einem groflen 

Berehrer der Naturkunde jüngft erft gemacht worden war. Es hats 

te diefer vor wenigen Tagen ziveen vom Herin Schübler, dem 

berühmten Künftfer in Hamburg, nach der .NWienerform verferz 

tigte Fünftfiche Magnete gefchickt überfommen: der Geftalt nach 

waren fie etwas Erumm gebogen , fo, wie fie Herr Hell für die 

Rndchel der Hände zu verfertigen pflegt, faft von der Dicfe ger 

wöhnlicher Stähle zum Feuerfchlagen. Diefer Herr ernäbrte fehon 

viele Zahre unter feinem Hausviehe eine betagte Kase, deren tech» 

tes Vorderbein entweder durch Einziehung und Lähmung der Terven 

oder aus einem andern Zufalfe fchon eine geraume Aßeile hoc) aufae 

fehrumpfet war, fo , daß dag gute alte Thierchen immer nur auf 

3 Pforten daherhüpfte. WBegierig die angepriefene Wirkung der 

Magnete hier etwa eigenhändig verfuchen zu Fnnen, nahm er dies 

fe Kae, fteich ihr am Dbertheile des linfen Borderbeines, und eben- 

falls am DObertheile Des rechten Syinterbeines die Haare zurüce, 

und band ihr die ziween Magnete auf. Die Kake hatte fie noch 

nicht eine halbe Stunde auf fich, als fie erbärmlich zu Firren, um 

fich zu beiffen, und der Magnete fich zu ertwehren bemühte. Das 

Borderbein der rechten Seite fchrumpfte fich zugleich um ein merk» 

fiches höber auf, und zog fi) wie eine halb offene Rolle aufs 

Nach einer Weile löfete er die beyden Magnete tieder los, und 

der Schmerz der Kase fehien gelindert zu feyns auch die Pforte 

fan in ihre vorige nämliche Stellung herab. Das nämliche twurs 

de vier, bis fünfmal wiederholer, und die Wirkung fchien jer 

desmal die nämliche zu feyn. Sreylih war dem Thiere Dadurch 

nicht geholfen, vielmehr des Schmerz vergröffert. Hein bievon 
mag 

a 
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mag die Anheilbarkeit des Mebels, Das vieleicht mit einem Beins 
beuche, oder inmweridigem Schade vergefellfchaftet war, Urfache ges 
wefen feyn. Nun zur Erklärung der Frage, woran uns am meis 
ten gelegen ift. 

Dritter Abichnitt. 

State: wie diefe Kräfte, Die eleftrifchen und magnefiz 

fehen, auf thierifche Körper wirken Finnen? 

DE diefe Kräfte auf thierifche Körper wirken follen, fo muß &8 

in diefen etwas geben, das die Wirkungen Derfelben anzunehmen, 
zu verftärken und empfindlich zu machen fähig ift. “Denn weder 
‚Elektrieität, noch Magnetismus kann in Subjekte wirken, welche 

Ddiefe höchft nothisndigen Eigenfchaften nicht befisen, 

Sm ehierifchen Körper finden wirszmar die Eigenfchaft, die 

Elektrieität aufzufaffen, und andern Körpern mitzutheilen. "AIWir 
entdecken aber dem erften Anfehen nach nicht gleich Die zur Empfind 
dung nöthige Verftärfungsurfache in felbem, noch auch, was dats 
Inn die elefteifche Materie befonders zu reigen, auffallend zumachen, oder 
ihre Abprellungen, welche den Stoß, ‚oder die Erfchütterung in den 

Gelenken der Rnöchel hervorbringen, vorzüglich zu verurfachen pfles 

ge Warum Magnete ‚auf thierifche Körper wirken, und darinny 

wie oben ift gemeldet worden, fchmerzhafte, zum Theile aud) 

Gefundheit wirkende Empfindungen rege machen, ift ung aus den 

Zheilen,des AYuffenleibes noch nicht verftändfich genug: 
CR en 
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fen alfo einige Anmerkungen. voranfchicken, Die ung auf die wahre 

Quelle fokber Empfindungen leiten Eönnen» 

Der ©ik fintichet unge der Thiere ift in dem 
Sammlungsplage der erden, (communi Tenforio) wo nämlich 

die Äufferftien Theilhen aller Nerven zufammentreffen. Folglich 

muß jede Bewegung an den Körperfinnen durd) die betreffende 

Herve zum GSise der Geele überbracht werden, um Dort Die pros 

portionirliche Empfindung zu ervegen. Air müffen alfo ıftens er, 

forfchen , ob denn im Baue der Nerven, oder im nnern derfelben 

nichts zu finden , oder von was fir einer Befchaffenheit dasjenige 

fey, wodurch) die Bervegung von elektrifiher oderrmagnetifcher Mas 

gerie zur Empfindung werden Tünne, 2tens bemeifen tägliche Erfah- 

rungen, daß durch die verfchiedene Befchaffenheit des Geblütes die 

Empfindungen der Seele merklich abgeändert, gehemmet, ober vers 

ftörket werden. Daß allo das Geblüt im Körper durch" feinen 

Kreislauf fehe mächtigen Einfluß auf leibliche fowohl, als Seelen 

aumftände vermitgeift verfejiedener feiner Eindrücke zu Auffern pflege, 

dieß lehren uns pfychelogifche Erfahrungen. Wir werden alfo die 

Beftandtheile deffelben Femifch unterfuchen, um darinn vielleicht 

ettvas auszufpiren, wodurcd) Elektrieität und Magnetismus gereis 

get werden Fönnen: und Dieß werden nun folgende 3 Abfüge ents 

halten, fo, Daß der erfte die Unterfuchung der Nerven, der zweyfe 

die Unterfuchung des Gebfütes, und der dritte den Schluß auf Eleks 

tricität und Magnetismus ans beyden UniEIVeDundeR zum ra 

. fionde hat, 

nF 1 
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| gg, 

Unterfichung der Nerven. 

Daß die Eindrücke in die Förperlichen Organe nicht dur) 
das Erfehüttern oder Exzittern elaftifcher Nerven der Seele em: 
pfindbar gemacht werden, fondern daß diefes dur) eine inner.den 
Nerven befindliche flüfige Materie gefchehen müffe, ift die Fehre 
fast aller heutigen Naturfündigen, und dies beweifen nebft unzähligen 
andern augenfcheinlicy die Eyperimente der Herren Bellin und Fer 
veine, wovon eines 3. B-ift, daß nach gebundenem Neruus phrenis 
Fus das Zwerchfell von einer Paralyfis ergriffen wird, und gleich 
wieder in Bewegung Fümmt, wenn felber Nerve entrveder zwifchen den 
Fingern , oder von dem Bindorte gegen das Zwerchfell geflemmet, 
oder mit einer Nadel geftochen voird, welches Feineswwegs durch die 
Knpothefe fennengleicher Elafticität der Nerven erklärt werden Fanır. Es frage fih alfo, aus was für einer Materie diefer flüfige 
Prervenbewohner beftehen fol. Um mich in Eeine Weitläuftigs 
keiten über eine Frage einzulaffen, deren Entwickfung fhon im Zahre 
1754 von der Berliner Akademie als eine Preisfrage aufgeworfen 
worden ift, trete ich der Meinung einiger Neueren bey, daß die 
füffige Materie in den Nerven, oder das fogenannte Fluidum ner- 
weum anders nichts fey, als eine Gattung elekerifcher Materie, 
wovon in jedem Körper eine ungleich grofle Menge anzutreffen ift, 
Doch mit dem Unterfihiede, daß felbe in den Nerven nicht immer 
Füchtig und in Bewegung ift, wie bey wirklicher Elektrifirung der 
Thiere gefihiehtz fondern wegen Permifchung beterogeirer, theils 
fülphurifcher,, theils leichterer und feinerer Bluttheilchen mehr figivr, 
hiemit von der feinen elektrifchen Materie aus der Luft um ein merk, 
fiches unterfchieden ift. - Diefe Materie nun von auswärtigen Röre 
pern, oder der phyfifchen Bewegung der befehlenden Gele erfihüte 

Bbb fort, 
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tert, Fan unfchmwer die UnmittelbaresUrfache der Empfindungen feong 

zumal da es aus Erfahrungen geroif ift; dag fich diefe Materie, 

auch wo fie feinere Zufammenfegung hat, verichiedenen Körpern 

verfchiedentlich anzubängen, und diefen auch mit Rerlaffung des 

Fürzern geraden Wegs duch Duerzüge und Umfchweife nachzus 

folgen pflege. teberdieß läßt fich die gefehrinde faft unglaublis 

che Bewegung der Körpermuffeln auf Befehl der Seele, und das 

gegen die eben fo gefchwinde Erreaung der Seelenempfindungen auf 

exit gefehehene Erfehürterung der Sinne, tworinn der gemeinfchaftlis 

che Einfluß der Seele in den Leib, und Diefes in jene, oder das 

<Kommercium animae befteht,, auf diefe Art unvergleichbar leichter, 

als in jedem andern Sufteme erklären, fn wie fehnelle nämlich Die 

eleftrifche Materie von einem Ende des Konduktors bis zum andern 

durehfähee. So wiffen wir ebenfalls aus der Erfahrung, daß vom 

Schlage berührte Glieder mittelft der Elektricität Bewegung und 

Fühlung wieder erhalten, da nämlich die in felben figivte oder flo 

cEende efektrifche Materie durch eindringende neue Materie, und die 

daraus erfolgende Erfihlitterung wieder rege gemacht wird. Zudem 

pflegt auch der Abgang des Mervenfaftes allzeit mit dem 21b> 

gange der eleftrifchen Materie im Körper verbunden zu feyn; indem 

die vom Schlage berühtten Glieder am Anfange der Elektrifirung, 

und die Fußzehen, welche vaub, und mit harter Haut (Callus) 

überzogen find , niemals elektrifche Funken, ‚oder Doc) fehr fchroache 

yon fich geben: aucy die phlegmatifchen Leute, derer Kräfte abge 

fehwächet find, weit fepmwerer , als andere, elektrifch gemacht werden 

Finnen, Mehrere Beweife, diefe wahrfcheinliche Hypotbefe Durch» 

zufegen, und wider alle Einwürfe zu verfechten, läßt Dit und Geles 

genbeit nicht zu. Man mag einige davon, denen ich meinen gan» 

zen Deyfall gebe, in den im Zahre 1754 zu Berlin herausgegebenen 

 Breisfchriften über Den Nervenfaft, befonders in der ziwoten und Drit 
so 
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ten nachtefen. Ic begnüge mich die riftigften Berveife bepnabe 
eingerücht zu haben. run zur zmoten Unterfuchung. 

$. I. 

Ans was für Beftandtheilen das Geblüt fhierifcher 
Körper zufammengefeger fey, 

. Wenn das Blut Femifch vefolvire wird, fo bleibt zufett und 
am Ende aller Scheidungen eine einfache Falkartige Erde zum Bos 
denfaß , welche mit fauern Salzen aufbraufer,, und, wenn fie mit 
Hilfe des fehärfeften Effigs aus menfchlichen Gebeinen gefonderr , 
und ausgezogen wird, in Kryftalle anfchießt- Diefe Erde nun, 
fo einfach fie zu feyn feheiner,, enthält doch martialifche Theil 
chen, das ift, wahres Eifen. Zum Beweife deffen nehme man 
Phlogift , oder verftärke nur das Feuer; fo wird man fehen, daf 
diefe Erdtheilchen in wahrhaftes Eifen zufammenfchmelen , ‘das 
nachgehends vom Magnete angezogen wird, Aus eben diefer Ers 
de werden mit Beyfase des Sal ammoniacum gelbe Blumen be> 

reitet. Das trocine Geblüt, wenn es mit Laugenfalze aufgelöfer, 
* md mit Vitriolgeifte aufgegoffen wird , giebt fchönes Berfinerblau: 

aus der Golution der Galläpfel und dem Blutfalfe entftehr eine 
Dinte ; die Mafle endkich , welche von des Deftillation des Gebliz 
tes übrig bleibt, erzeuget mit Zufage der Vitriolfäure einen Eifenz 
vitriol, und fürber das metallifche Glas braun, welches alles ohne 
den Borratly von Eifencheifchen nicht gefchehen könnte. Frenlich 
hat nicht unlängft ein Franzofe den Streit erreget, als Eönnte 
aus diefen und dergleichen Beweifen das Dafeyn des Eifens ins 

Geblüte vor feiner Scheidung noch nicht erwiefen werden vielves 
niger, Daß Diefes nicht erft während der Scheidung in Eifentheik 

Obbz chen 
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chen zufammenfcehmelje. Allein diefes zu behaupfen Fäuft vftens wis 

der alle Derfuche , die man zur Zufammenfesung eines Eifenkür- 
pers nicht ohne viele Mühe und Scharffinn fehon fo vielfältig 

umfonft vorgenommen bat. z2tens Pie wird e8 Ddiefer wider den 

Veweis aufnehmen Fünnen, womit ohne Mühe dargerhan wird, 
daß die Nöthe des Geblütes eigentlich von den darinn befindlichen: - 
Fifentheilchen herrühre. Denn «8 ift ebenfalls aus der Scheide 
Funft gewiß, daß nur in den vothen Blutkügelchen eine Menge Eis 
fentheilchen gefunden wird, eine größere, mo fie ftärker rot, find, 

eine Eleinere, wo fie gelblichter find; und daß alfo aus der heftigen 
Bermifchung der martialifchen mit den öhlichten , und Salztheilchen 
die Nöthe des Geblütes entftebe, gleichwie aus PVermifchung ges 
wiffer Geifter ebenfalls die rothe Farbe zu entftehen pfleget. Dder 

gebe man mir eine erweislichere Urfache der Blutröthe an! 

S. II. 

Schluß auf die Wirkung eleftrifcher we magnefifcher 
Kräfte. 

Diefe Vorerinnerungen von der Befchaffenheit des Nerven, 
faftes und des Geblütes thierifcher Körper vorausgefeget 5 iftes num 
ganz Feicht zu begreifen, wie die elektrifche fomohl, als magnetis-. 

she Kraft auf thierifche Körper wirken könne, 

ch hätte ziwar in diefem Falle, was die Natur des Ners 

venfaftes und des Geblütes betrift, a pofteriori , das-ift, von der 

Wirkung auf die Urfache, aus ermiefenee Wirklichkeit eleftrifcher 
und mannetifcher Effekte in thierifche Körper auf die Beftandtheile 
Yıfelden fehlieflen Fonnen; allein der Beroeis wird nur defto unumae 

s 3 
ftößs 
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Mögticher; wenn er auf vorhergehende Bernumftfehlüffe und Erfahe 
rungen über. die materielle oder Grundurfache der Wirkungen ger » 

ftüget ifk. 

Der YLervenfafe ifE eine Art vonelektrifcher , do 
mebr figirter , und mit beterögenen Theilen mebr ge 
fbwängerrer Materie. Cc) Folglich IÄßt fich Teicht begreifen, 

soie ducch den Eindruck und dadurch) erregte Erfchütterung der duf 
fern Nervenfaferchen an den Förperlichen Organen, und felbft durch 
den von den Spigen derfelben angezogenen Strom elektritcher Mas 

terie die darinn befindliche erfchüttert , zu fehneller Bervegung aufs 

gewerket, und Erfihätterung fpmwohl, als fhnelle Berwegung bie 
zum GSiße der Seele fortgepflanzet werde; woraus Empfindungy 

und auch Schmerz, wem die Bewegung der rohern elektrifchen 

Materie irgendwo gehemmer wird, erfolgen muß. 

Das Geblür bälcsifentbeile in fih. (d) Hiemit wird 
auch Die elektrifche Materie dorthin fehnell angezogen werden, ges 

mäß den Erfahrungen, Daß fie von eifernen und andern metalle 
nen Körpern befonders ftatE angezogen zu werden pflege. Sftnun 

irgendwo eine Stocfung des Geblütes in feinem Kreislaufe ‚_ oder 
fonft eine nachtheilige Vermifchung heterogener unnüger Theile: fo 

mag Durd) die von der angezogenen eleftrifchen Materie erfolgte Erz 

fihütterung das Geblät gar Teicht wieder in Bewequng gerathen, 
oder eine vortheilhafte -Abfünderung Fchädlicher Angredienzien ges” 
fihehen. Auf folche AWeife laffen ich die Wirkungen der Efeftris 

eität in Lähmungen, Schlagflüffen, Zahnfchmerzen u. d. gl. gar 

leicht erklären, und ohne Mühe auf jede A eelihe Fülle ans 
wenden. 

Mas 

(ce) Sieh III. Abfch. 1. ©. 
(4) Sieh ILL. Abih, IL % Dr 

% 
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Was die magnetifche Kraft anbelangt, fo Fhnnen ihre 
irkungen gleicher Weile unfehwer dem Dafeyn der Eifenthei 

eben im Geblüte, ja felbft der ın den Merven befindlichen efektris 

fehen Materie zugefchrieben werden; befonders, wenn man erwä- 
get, was ich oben (e) von der Analogie beyder Kräfte angeführt 
habe. Der Magnet zieher Eifen an fi; diefe Anziehung Fan nun 
mit vielen Nebenbewegungen und Erfehütterungen benachbarter Theile 
verbunden feyn; ex Auffert aber: zugleich , oder vielmehr Die eleftris 
fche Materie nach ihm einen ungemeinen Trieb und twechfelfeitige 

Zusiehungsfraft + diefer Trieb aber, und diefe Zugiehung Fann nicht 

felten wegen mahen Zufammenhangs auch Beränderungen in den 
Gefäffen, und innern Theilen des. Leibes, und daraus erfolgende 
Effekte nach: Verfchiedenheit dev Umftände hervorbringen, 

Veberdieß ift es aus dem nämlichen Grunde, welden ung 
die Eemifche Unterfuchung des Magnetkörpers liefert, (F) fo unde 
greiflich nicht, daß aus geroiffer Verbindung derinr thierifhen Köw- 
per befindfichen Eifentheilchen mit deffen natürlicher Eleftrieität eime 
Art von thierifdem Masnerismus in einigen Körpern entftes 

ben Fönne, je nachdem diefe mehr natürfiche Eiektvicität, und das 
gegen auch in gewiffer Proportion mehr Eifentheilchen in fich bearei- 

fen. Atlein ich wilt biemit nur einsweilen im Borübergehen auf eine 

Hyputhefe gedeutet haben, woraus etwa für den thierifchen Mags 

netismus gefprochen werden Fönnte, um vielleicht einfichtvollern 
nach mehrmal wiederholten PBerfuchen Muth zu machen , Diefelbe 
zit der Zeit zu verbeflern, oder noch) pünktlicher auszuführen. 

Ir 
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Andbang. 
RR habe gleich) am Anfange diefer Abhandlung verfprochen, 
einen Heinen bupothetifchen Entwurf eines etwanigen Kehrges 
bäudes über einerley Grundurfache beyder Kräfte zumachen. Sch 
wage 28 nun um fo mehr, ‚als mir erwiefen ift, daß ihre oben Schon 
gezeigte Aehnlichkeit und Die Uebereinftimmung ihrer Iivkungen ohne 
die nämlihe Grundurfache nicht einmal gefchehen Eönne, 

IH vermuthe alfo, die Aßirkungen beyder Kräfte ommen 
von dem männlichen Aether her, der mit feiner Atmofphäre die din: 
elektrifchen Körper fowohl, als die Magnete, nur aber diefe mif 
einer gröbern und mehr heterogenen umfließt. Diefe Atmofphäre 
des Magnets Auffert ihre befondere Anziehung an Die Fifentheilchen, 
vielleicht wegen ihrer der magnetifchen vorzüglich gleichförmigen Tex 
tur, oder mehrerer Neigung ihrer Materie, und reift fie an fich. 
Die Entfernung, in welcher die Magnete ihre Anziehung durchfes 
gen, machet hierzu nichts s indem aus den Verfuchen der Nraturfüns 
digen, befonders den neuern des Deren Schäffers mit dem Elektricis 
tätsträger, wovon oben gemeldet worden, befannt ift, daß der Aether 
der wirklichen fogenannten Efeftrieität duch Gemäuer und wis 
Ichenwände wirken Fönne. 

Der Aether am magnetifchen Körper fließt in einem Mir, 
bel nad) der Länge von einem Pole nach dem andern, wird von 
Diefem angezogen , Durch den nachfolgenden Strom aber gegen den 
erften Pol, wo ex ausfloß, wieder zurückegeiviefen. Hieraus läßt 
fich auf die ungleichen Exfeheinungen beyder Pole fchlieffen , weil 
auf foldhe Weile die Direktion des magnetifchen Wirbelftromes 
widerfeitig und ungleich ift, 

Dur 
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Durch Reiben, Schlagen u. d. gl. auch) längere vertikale 

age befdmmt das Eifen oder der Stahl eine proportionicliche Er- 
fehütterung , oder wenigft Veränderung feiner äuffern Theile , oder 

auch feiner ätherifchen Atmofphäre, daß diefe nad) mehr von folchem 

elektifchen Aether an fich ziehen , ihnfeft halten, und fich auch felbit 

zu magnetifchen Erfcheinungen gefickt machen Eönnen. Hieraus 

folget nun der Eünftlihe Magnetismus. 

Die Erflärung aller übrigen Experimente und Erfeheinuns 

gen, was Neigung und Abweichung (Inclinatio und Declinatio) 

der Magnetnadel , dann a. d. gl. m. bettifft, behält es mit den 

- Meinungen anderer Naturlehrer gemein; nur daß verfehiedene Fälle - 

and) Fleine Veränderungen im Erklären nach Diefem Syfteme zu 

erheifchen fcheinen. Mi 

Pe 0® 
Th dinfe mich mim einer Frage Genüge nethan zu haben, derer 

Beantwortung fo lange nur bypotbetifch bleiben wird, als. lange 
nach der nun einmal angenommenen KHupothefe, und auf diefen 

Gefichtspunkt allein nicht genugfame Perfuche angeftellet werden. 

ch meines Drtes bin von der phufifälifchen Anatogie beyderley 

Kräfte und ihrem Einfluffe in thierifche Körper fo fer überzeuger, 

als ich e8 von der Unmöglichkeit bin, daß man vor Derlaufe viel 
leicht eines halben Zahrhunderts noch auf ein bollfommen fand: 

baltendes Kehrgebäude damit Fonmen Fann; befonders fo lange in 

der Naturfehre verjührte Vorurtheile und Pertöbniffe an gemiffe 
Meinungen herrfinen, welche nur erft fpät in Zukunft abgethan 
werden Fönnen , und endlich auch müflen. 

Sranz 
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Ma kann Barae durchaus die Bemerkung md daß die 

Begenftände, die zu Een ‚oder fonft zuwenig auffatfend | 
find, von den Naturforfchern ganz gewöhnlich fhfechterdings über 
gangen werden. Sch habe fihon in meinen Beyträger zur Yattıts 
gefchichte angemerkt, daß unter allen Klaffen der ‚Snfekten feine 
melye benrbeitesfen, als die bunte Rtaffe der Schmetterlinge; auf die 

meiften übrigen Infekten fah man verächtlich herab’, y und die “et 
Drdnung derfelben‘, welche die flügelfofen- Gattungen enthäft, wel 
che aber; orößtentheils as lauter unanfehnficheh Arten beftehen, hat 
man Eaum einiger Betrachtung geroirdiget. 'Unterdeffen ift diefed 
_ seni ei Fehler, Wottte jomahd Die Gefchichte der Mönfehs 

Cre2 heit 
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heit fudiren, fo würde er geroiß fehr übel fhun, wenn er bey den _ 

Kinefern ftehen bfiebe, Die fich in Geiden Heiden, aus Porcellan 

fpeifen, und Muffe und Fähigkeit haben, Phitofophen zu feyu; er 

müßte auch, und wie mich Däucht, noch länger den Bewohner von 

Zierra del Zuego betrachten, der feine Blöffe wider den allers 

grimmigften Froft mit einem gerade dem Thiereabgezogenen Sees 

Falbsfelle deckt, feine Speife roh und ohne die geringfte Zubereitung -. 

verkhlingt, und fo dumm ift, Daß er Faum Die verftändlichften Zeis 

chen verfteht. Eben fo follte man es auch. in den übrigen Theifen 

der Naturgefchichte machen; allein man mißt auch bier, twoie im ges 

meinen Leben, den Mann nach dem Kfeide, oder wie die Wilden 

in Amerita ihre Kazifen nad) der Gröffe. So befehreibt man fehr 

umftindfich einen prächtigen Schmetterling, den man über Hols 

land aus Indien erhalten Hat, und vergißt dabey auf die Fleinen 

Motten, die die Blätter unfrer Fruchte und -Spalierbäume veruns 

ftalten. Nur wenige Naturforfcher haben überhaupt, und noch 

weit wenigere ins Befondere davor ‚gehandelt, |- 

%ch habe mir vorgenommen, Diefen Vorwurf, den man 

den Naturkennern mit fo vielem Nechte macht, einigermaffen, itet 

ben, und ‚nach und nad) Die Naturgefchichte weniger bekannten M 

fenatten, zu hiefern.. Sch made den Anfang damit, daß ich die Ger 

fchichte derjenigen Motte. schreibe , die ale Raupe anifdend den a 

fen den Sheeggläter lebete 

gen May, uuh 2 u „Ende Des Alpes init man an 

den Blättern des Slieders (Syringa unlgaris LIN,) gewiffe blaß> 

vckerbraung, Zlecke svahr,-. die fich nach der Hand fehr merklich vers 

gröffern, und. endlich, oft ‚einen groffen Theil: des: Blattes einneh: 

men., :Es ift Diefeg; die Dberfeite,,, wo man fie zu fuchen hatz denn 

Bi Ar entgegengeleßte « naar: behält ihr eigenthimliches 

Grün, 
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Grin Die Figur I ftellet ein folches Fliederblatt vor, darauf 
abedef der biaßoderbraune Fleck if. "Man muß fich aber nicht 

einbilden, daß id) hier ein Blatt abgezeichner habe, darauf der 
Flecfeiner von den Gtößten gewefen wäre. Es galt mir gleid)viel, 
welches Blatt mir dapı Dienen würde, und das erfte befte war zu 
meinem Vorhaben hinlänglich. Gegen das Ende des Mayg und 
im Sunius findet iranı die fo werunftafteten Blätter aufwärts zu: 
fammengebogen ‚und Die Dberfeite derfelben befömmt dort, mo 
die Flecke find; Falten. Neiße man ein folches Blatt da, wo der 

Steck ift » von einander, oder löfer fonft die oeferfürbigte Haut mit 
einer. Steffnadel ‚oder einem Federmeffer ab, fo erfcheint eine be 
trächtliche Anzahl Eleinev Räupchen ‚auf dem unbefchädigten Nese 
des Blattes, (Fig. 7.) das Duntelgein und ohne Glanz ift, und 

von den Kleinen fchwarzen Körnerny Die zerftreut auf demfelben liegen, 
und der Koth der Räupcyen find, noch Dunkler gemacht wird, 

Werimman Die Blätter, in Denen unfere Minirräupchen 
wohnen, noch) im April; :oder die erften Tageim May unterfucht, 
fo findet: man die Ftecfe.der Oberfeite nicht blaßocferbraun , fone 
dern blaßgrün, mit untermifchten Fleinen Ynfen von einem Grün, 
das weniger bIaß ift, als der übrige Flef, aber doch bläffer, als 

das übrige Blatt, wenigftens auf der DOberfeite, if, Es ift etwas 
befanntes, Daß die beyden Dberhäute der Blätter nichts anders, 
als eine Fortfegung der Ninde find, WWie wäre es, wenn man 
in-einem Bflatte nicht nuc VIvrMinde, fondern auch den Splint und 
das Ho doppelt annähme? Ych glaube, man Fönne fih ein Blatt 
Sehr füglich als ein junges Aeftchen ,' das flach gedrückt ift, den, 
Benz und find.doch wirklich die Blätter gerade nichts anders, al8. 
die Spiße, das iftz Die legte Fortfegung der Aefte, und bey den 
Arten der Dpuntia find die Hefte rwahre Blätter, oder weni man 
zoll, die Blätter wahre Hefte, BR werden alfo nach diefer "Bez 
vd rad 
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trachtung nicht nur die Nimde, fondern auch den Spiint und dag 
Holz doppelt annehmen müffen, doch fo, daß fich diefe Dinge an 
den Seiten einander begegnen und’ verbinden , nicht anders, ja noch 

pieh genauer, als es an einem flachgedruckten Aefichen gefehehen 
wirde, Nur das Mark würde dann nur einmal da feyn. Es ik 
wahr, wir werden den‘ Splint von des Rinde nichtrteicht, eher 

aber das Mark von denr Hohe unterfcheiden: Eönnenz unterdeffen 
ifE unfer Unvermögen Fein: Beweis, daß fich die Sache nicht fo 
verhalte. Herr Erxyleben ; der für die Naturgefchichte zu früh ges 

ftorben ift, hat wenigftens fihon A. 1768 behauptet , daß fi dag 
Pre bey einigen Pflanzen: im zwey übereinanderliegende Nege theilez 

„„ und. vielleicht „ fest ex hinzer, :ift eg: bey allen: Pflanzen gedoppelt- 

— — Beyde find durch ein zelliges Gewebe miteinander verbuns 

den. Uber darianı hat Diefer: gefchiefte Naturkenner meinen Beya 

fall nicht, wenn er fagt: Das: obere) Neb- feheine aus den hohe 
gen Theilen des Stammes, das untere aus der Innern Ninde ent 
fanden zu feyne #4 Beyderfind „meiner Meinungnach, eine Forts 

- feßung des Hohes. und- zwischen jedem und. der. nächften Obers 

haut befindet fich eine Lage Spfint- Allein vielleicht unterfüche ih 

Diefes einmal in. einer eignen Abhandlung: Fir Madnıd pad 
7209 

Dieg it gewiß, daß: die äuhen von Beten die Hiede 
“il, dasjenige mit Hilfe ihrer Eleinen Kiefer ganz gefchicks beromfen; 
was wir ‚mitsden feinften Werkzeugen wohl niemalsı werden) auss 

sichten. Fönnen x. fie fündern das nberei Mes des Blattes von dent 

unter. ab. und. Diefes: thun. fiel fo Artig yı daß nicht Die mindefte Yız 

gleichheit zu bemerken ifb;: man mürde Die abgelöften Hälften für 

ganze und vollftändige Blätter halten Fünnen; ‘wenn die innevit 

‚Seiten denjenigen Schmehz.hätten,, ‚den man an er nn 

ms ges hi BR Br alle Tage fi ern alt Hurt 
B TIP ETT 
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s S», tie diefe Minirräupchen nach und nach durch Abfüns 

derung beyder Nege ihre Wolmung erweitern, fo vergröffere fich 
auch der Fleck auf dee DOberfeite, und verliert immer mehr von 

feinem grünen Anfehen. Man erräth unfchwer, woher dieß Boms 
men möge. Die Räupchen müffen Nahrung haben , und diefe neh» 

wen fie von dem obern Nege her. Da die Häute der Blätter weiß 
find, und nur von dem duchhfcheinenden Mese ihre Grünerhals 
ten, fo muß fich diefes in dem Maaffe verlieren, in welchem jeres 
aufgejehres wird. Da ferner das Meg aus lauter Gefäffen befte 
bet, die den Saft nach allen Theilen des Blattes hinfübren, und 

von eben diefen Gefäflen Die weilfe Oberhaut ihre Nahrung erhätt, 
fo. muß fie endlich nach und nach verdorren, fo wie die zuführens 
den Gefäffe nach und nach von den Niiupchen aufgefreffen werden. 
Da beym Perdorien die Hauptgefäfle des Blattes einfchrumpfen,. 
fo muß die Mifehung der zurückgemworfenen Lichtftrahlen nach einer 
andern Proportion als bey einem frischen Häutchen gefchehen, und 
die vorige Weifle sich in eine andere Farbe, hier in Braun, ver 
wandeln; und gerade haben die Fliederblätter,, wenn fie im Herbfte 
verdorren, mit Diefen altgewordenen Flecken gleiche Farbe. Da 
das untere, Mes noch immer gefchickt bleibt, den Nahrungsfaft nad) 
allen Theilen der untern Hätfte hinzuführen, fo voird diefe Hälfte 
beftändig forttwachfen, und fid) nach allen Seiten verlängern. Als 
kein diefee Verlängerung twiderfteht die zum Theil verdortte Ober: 
baut der Dberfeite, und Daher gefthieht «8, daß fih das Blatt 
aufwärts beugt. Dadurch entfteht nun zwifchen den: beyden Häus 
ten des Blattes eine Erweiterung, und die Räupchen, welche uns 
terdeffen,. in Rückficht auf die Dicke des Blattes, zu einer ziemfiz 
chen Dicke angewachfen find, befommen einen weiten Raum. 
Gefchähe diefes nicht, fo würden fie Durch ihre eigene Bewegung 
die Deske zerreiffen, und der freyen Luft ausgefeget feyn ; eine 
Sache, die ihnen fehr fchädlich feyn muß , weil fie alle Sorge an 

woene 
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wenden,’ fie zu verbüten. Und eben daher gefchieht es, daß fie - 
niemals bis an den Nand des Blattes miniven, fondern immer” 

in einiger erg von Demfelben fich mit ihrer Arbeit zum Ziele 
legen. ’ 

Unterdeffen ift diefesiein gewaltfamer Zuftänd für das Bart; r 
und es wird in Der verfrocfneten Haut eine gewiffe Gröffe von Kräf 
ten erfodert, die elaftifche: Unterfeite: in diefer Stellung zır erhalten. 
Es ift am Tage , daß Diefe Kräfte immer mehr abnehmen, wenn: 

die gefpannte Haut mehr und mehr verdorset , und daher fpröde 
wird ‚oder wenn die untere. Hälfte ihr mehrern WBiderftand thut, 
welches dann. gefcheben wird, wenn fie am Maffe und Fefkigkeit 
sunchmenwird. Esiftgewiß, Daß beydes gefchieht, und das Dacdhr 
das unfere Grubenarbeiter über fich haben, wurde zerreiffen, wenn 
fie nicht mit vieler anfcheinenden RVorficht dev Gefahr vorbeugtem, 

Sie benagen nänzlich, aber fehr mäffig von Zeit zu Zeit au) dası 
untere Nes; dadurch wird forsohl die Mafle, ala die Feftigfeit der 
unterm Hälfte vermindert, und die Gefahr ift gehoben. ft die 
Grube zu einer gewiffen Breite gelanget , fo hören fe auf diefelbe 

zu vergeöffern, und da das. Mes über den Räupchen fchon verzehs 

vet ift, fo verzehren fie ist auch das untere Mes; daher wird dann 
auch die Unterfeite fiecficht, und zwar in'gleichem Maaffe, wie die 

Dberfeite; allein zuweilen verzehren fie das untere Mes nicht ganz, 

und dann-behält Die Unterfeite einines-Leben , . bleibt grünlicht und 
biegfam.. Sonderbar ift e8, daß diefe Minirräupchen das Unters 
neß fat gar nicht angreifen, wenn man die Blätter vom Baus 

me nimmt, und zu Haufe in ein Wafler ftecft. Wiffen fie ” 
daß bier das Blatt fat gar nimmer ? 

Wenn die Näupchen ihre gehörige Sf erreichet haben 

welche ungefähr diejenige, ft, die man (Fig. IV.) vorgeftellet hat, 
und 
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und die Zeit der Verwandlung herannahet, fo verlaffen fie ihren 
bisherigen Aufenthalt, und kommen durch eine Deffnung der Ober 
baut, die fie entweder im Diefelbe genaget haben, oder die durch 
die Bertrocfnung derfetben felbft entftanden ift, über Tag heraus, 
Kaum find fie hervorgefommen, fo fpinnen fie mit einem feinen, 
aber Dichten, muffelinähntichen Gefpinnfte die Blätter, die ibs 
nen borfommen, zufammen, und was ihnen vorher die zwo Schichz 
ten eines Blattes waren, das find ihnen igt zivey Wldtter , oder 
wenigftens zwo Gegenden des nämlichen Blattes. Liegen ungeführ 
mehrere Blätter übereinander? Defto befier für die Räupchen : fie 
werden alle mittels des Gefpinftes verbunden. Hier feben fie dann 
wieder, wie fie bisher gelebs haben: fie zehren vonihrem Dache und 
Fußboden. 

Die Blätter des Flieders liegen aber gemeiniglich nicht 
dicht an einander; es ift Daher den Näupchen fo leicht nicht, die 
Blätter an einander zu fpinner. Ma finder auch im der That 
wenige Bläfter , die Ducch eim Gefpinnft mit einander verbunden wäs 
ren. Die Räupchen bedienen fich Daher meiftens eines andern Mike 
tels ; fie sollen das Blatt zufammen, in dem fie gewohner hatten, 
föhlieffen aber auch die beyden Ocffnungen der Eleinen ABae, Sie 
fangen diefe Mrbeit von der Spige an, und reicher die Rolle mittelft 
verfchiedener Windungen meiftens bis an die Mitte des Dlattes, 
enn man aber mehrere Blätter zufammenbindet, fo verbinden fie 
diefelben alkenthalben bioß mir ihren Fäden, ohne Notlen zu ma- 
hen. Wir haben hier Abwechslung im Betragen der Thiere von 
einerley Art bey einerley Arbeit. Unfere Räupchen richten fid) nach 
den Umftänden, in denen fie fich befinden. 

{ 

Die Farbe der Räuphen, wen fie noch Elein find, ifkein 
fhmugiges Weiß, wenn fie aber ausgewachfen find, fo ift egein 

Wi D->dd höchft 
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höcht blaffes Grin. Die Länge des Rücens hin läuft ein durchs 
fichtiger Streif (Fig. 9. 95 n.) welcher nicht nur die Bewegung 

des Herzens deutlich fehen läßt, fondern auch einen Theil Derjeniz 
“gen Gefäfle zeiget, von denen Reaumur glaubte, daß darinn der - 
Geidenftof zubereitet werde, Kommen fie aber zur völligen Nefe, 

welches dann gefchieht, wenn fie der Verwandlung am nächften 
find, fo werden fie beinfarben und undurchfichtig. 

Da diefe Räupchen fo wenig mit der groffen IBelt Ums 
gang haben, fo follte man denken, fie feyen von ihr gleichfalls verz 
geffen , und man vermuthet nicht, Daß unfte Fleinen Eönobiten Seins 

de haben follten. Allein man betrüger fich fehr. Man hat die 
Spinne jederzeit für ein Sinnbild der niedrigften Bosheit gehalten, 

die dort Gift fauget, wo nüsliche Bienen nichts als Honig fins 

den. Vielleicht benüget einmal ein Moralift auch den Fall, den 
wir gleich erzählen wollen. Wir haben Eurz vorher gefagt, daß 

die beynabe ausgewwachfenen Räupchen vor ihrer Verwandlung aus 

ihrem bisherigen Aufenthalte auf die Auflere Seite des Blattes 

hervorkommen. Diefen Umftand, macht fid) diejenige Spinne, Die 

wegen ihres fammetartigen Anfehens die Sammetfpinne heißt, und 

die eben darum der berühmte Linnäus Aranea hololericea nennt, 

zu Nuge. Sie fpinnet fih in die Höblung, welche das aufwärts 

gefräufelte Stiederblatt bilder, ein Eleines Geweb, und, nachdem 

fie ihre Eyer darein geleget hat, erwartet fie Darüber den Augens 

blick, an dem die Näupchen hervorkfommen. : &o lauert das Lafter 

lange auf die Gelegenheit der ftillen Tugend zu fchaden. Sch habe 

aber niemal gefehen, daß fich Die Spinne die Geduld hätte vers 

gehen Kaflen, um mit ihren Zähnen die Derfe wegzuteiffen, die 

zwifchen iye und. den Näupchen ausgefpannet war. Bermuthlid) 

mußte der Saft des Blattes gar nicht nach ihrem Gefchmacfe feyn; 

oder „ voglches eben fo RN ift, Sie hatte Die GefchicklichFeit nichts 
ihs 
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ihrem Naube mit offenbarer Gewalt nachzujagen, fo wie überhaupt 
die Spinnen unter den Zufekten eher Näuber, die aus einem Hinz 
terhalte kämpfen , als Herkulefle find, die auch ohne Lift zu fiegen 
wüßten. : 

Sch hatte einige Fliederblätter, darinn fich Minirräupchen 
aufhielten, in ein Glas, das mit einen engen Halfe verfehen war, 
geftecket, der Räupchen Handlungen mit Muffe betrachten zu Fön; 
nen. Um die Mitte des Brachmonats Frochen einige auffen aufden 
Blättern herum, und ich fah e8 ihnen wohl an, daß fie einen bes 

 quemen Det zus Derwandlung fich ausfehen wollten, Sc) brachte 
dann das Glas in eine groffe Schachtel, und fand nach ein paar 
Tagen, daß einige fih in den Winkeln, die die IB ände der Schach 
sel mit dem Boden machen, in ein tweilfes Gefpinnft eingehülfee 
hatten. Allein mir war darum zu thun, daß ich wüßte, wie fie 
fich im ihrer Freyheit betragen würden. Sch gab ihnen daher auf 
den Boden feingefiebte Erde hinein. Die Räupchen Erochen über 
ihre Köener hin und twieder, Eehrten auch wohl, nachden fie den 
Boden des Gefäfles Durchreifet hatten, wieder auf ihre Blätter zus 
such, Diefe mochten vermuchlich unter ihren. Mitbriidern Eovcke 
feyn, die Die Deif um ihre Fleine ABelt thaten, und dann fich wie; 
der in ihr Engfand zurück begaben.: Einige fpannen fich dort, wo 
das Gefäß auf dem Boden aufifand, ein Geweb, daß halb am 
Gefüfle, halb an der Erde angeleimer war, Einige fpannen gar 
nicht, ‚fondern farben, oder vertrocfneten, ob diefes fchon nicht 
aus Mangel des Futters herfam, und fie vollkommen ausgemach- 
fen fbienen allein fie fehienen Feinen bequemen Dre zu finden, ihre 
Seidenfiden-anzuhängen, und unter der Erde wollten fie ihrer künfs 
tigen Luftgeftalt nicht entgegen harren. Nur ein oder das andere 
Näupchen Fnettete ‚fich aus Erdkörnern ein Tönnchen sufammen, 
Das dann entweder frey zwifchen. der übrigen Erde dalag, oder am 

- 2 . Bu: 
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Boden der Schachtel befeftiget war. Es hatten auch einige ihte 

feste Naupenhaut ohne alles Gefpinnft abgelegt, um als Pupe zu 

erfcheinen. Allein Die ift gewiß ihre gewöhnliche Art nicht, fich zu 
verpupen. Wielleicht gebt diefe Naupenart nicht in die Erde, wie 
e8 in der That wenige Mottenarten thunz vielleicht webt fie fich ihr 
Grabtuch , in dem fie ihre Fünftige Auferjtehung erwartet, zwifchen 

PRinden hin. Es wäre allerdings eine ermüdende Meife für unfte 
Käupchen,, den Weg über eine Menge Aeftchen und Aefte, dann 
weiter über den Stammen hinab bis zur Erde zu thbun, und dieß in 

einer Frummen Linie zu thun. Diefes zu erfahren legte ich auf'den 

Boden einige Stücfe von Baumeinden hin. Sch erwartete, daß 

fich die Näupchen zwifchen den Nunzeln der Oberfläche diefer Nin: 
den ein Gefpinnft machen follten; allein es gefchah gerade Das Ges 

gentheil; fie Erochen unter die Rinde, und machten ihr Gefpinnft 
zwoifchen Ninde und Erde, daß fie nod) dazu auf der Auffenfeite 

mit Erdeförnern beffeideten. Diefe Erfcheinung ftieffe denn Die vori- 

ge Muthmaflung wieder um; fie fcheint vielmehr zu erweifen, daß 

die Näupchen zwar freyfich nicht unter der Erde ihre Bermandlung 

‚vollbringen , wie e8 die meiften Eulenraupen thun, aber dennoch fich 

unter abgefallenen Blättern, am Fuffe niedriger Pflanzen, an und 

unter den Holjfpfittern, die am Fuffe alter ZÄune und Herken fo 

häufig vorkommen, anbauen. Cie haben auch nicht allemal nöthig, 

die weite Neife über Blätter und Stengel, und Aeftchen und Aefte, 

und Stamm zu machen; fie Eönnen Diefelbe verkürzen, wenn fie 

fich an einem Faden fothrecht herablaffen. ch muß zwar befennen, 

daß fie Diefes bey mir niemal gethan haben; allein daß fie es häts 

ten thun Eönnen, -dieß wiefen fie mir mehrmal. ch durfte nur die 

Blätter, auf denen fie herumkrochen , etwas fehütteln, fo lieffen fie 

fih an einem Faden herab. Diefen Dienft ermweifen ihnen die 

Winde oft genug, und erfparen ihnen dadurch eine langweilige und 

befeymerliche Reife, die ihnen fogar in mehr als einer Nückficht gez 

fahrlich ift. Die 
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| Die Pipe diefer Met Schmetterlinge ift von demjenigen 
Baue, den man fonft bey diefer Kaffe von Ynfekten gewohnt ift, 
verfehieden. Cie ift lang und fhmal, rückwärts endiger fie fich in 
eine ftumpfe Spiße, und die Fünftigen Flügel und Füpfhörner fiegen 
in der gemeinfchaftlichen Scheide verborgen, wie bey andern Schmets 
terlingspupen; aber die Füffe, die etwas über die Endfpige hinaus, 
ftehen, ftehen von der übrigen Pupe etwas ab. Die fechite Figur 
ftellet eine folche Pupe in einer Vergröfferung vor, Es ift aber Dies 
fer Bau der gegenwärtigen Art nicht allein eigen; die Motten, die 
fih in ein Stück von der Dberhaut eines Ylartes einhüllen, und 
deren Sad, in dem fie einher wandeln, an der einen Seite ge: 
zähnelt, und oben dreyfeitig ft, machen ganz Ähnliche Bupen, 

Die Farbe diefer Püpchen ift diejenige, welche alte im 
Schatten erhaltene Knochen haben; auf dem Mücken zieht fie in 
ein wenig DOrangenfarbe. Die Yugen und die Narben (Stigmata) 
find von der legten Farbe, 

Es war nad) nicht die Hälfte des Heumonats vorüber, ale 
ich den erften Schmetterling aus meinen Püpchen erhielt. ch hielt 
ihn aljogleich geyen die Befchreibungen , die ung verschiedene Schrifts 
fteller von diefen Snfekten geliefert haben; allein ich hatte das Vers 
guügen nicht, ihn irgendwo angezeiget zu finden; eine Sache, die 
mich um fo mehr beftemdete, da man die Blätter , die von den 
Räupchen diefes Schmetterlings verderbt werden, allenthalben fehe 
häufig antrift., Unterdeffen muß ich gleichtwohl bekennen, daß ich 
diefe Mottenart felbt nicht eher gefehen babe, bis ich fie aus den 
Räupchen, die ich zu Haufe auffütterte, erhalten hatte. 

Da die Sammlung der Schmetterlinge, die der Herr 
Rat) Schiffermüller befiget, fehr anfehnlich ift , und da fich dies 

fer 
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fer berühmte Naturforfcher Feine Mühe verdrüffen läßt, über die 

Gefhichte diefer Thiere Licht zu verbreiten, fo haben wir das Vers 

zeichniß der Schmetterlinge der Wienergegend als.ein Werk zu bes 

trachten , Das in feiner Art eines der volftändigften ift. Sreylich 

haben verfchiedene Naturforfcher den gerechten NWunfh gethan, 

daß es dem Heren Berfaffer hätte belieben mögen , bey denjenigen 

Stüfen, die Kinnäus nicht hat, einen andern Schriftfieller anzw 

führen, wo man unterdeffen von dem angeführten Schmetterlinge 

einige Nacjeicht finden Eönnte, oder, wofern Feiner von demfelben 

gehandelt hat, den Gegenftand mit einem paar Aßorte zu befchreiz 

. ben, tie es bey den Schaben gefchehen ift, bis die vollftändige Ges 

fchichte diefer artigen Thiere endlich an Das Licht treten wird. 

Or diefens Verzeichniffe nun glaube ich die Motte gefunden 

zu haben, von der ich bisher geredet habe Sch muthmafle, daß es 

eben diefelbe fey, welcher der Herr Natl) die Ehre ertvies, fie nad) 

dem Jramendes Herin Bibliothefars Denis Tinea Denifella zunen 

nen. Es heiftdafelbtS.138-N.23.Gelbgrauer, woeißgeflehtaSchcb, - 

Finea denifella,* Der Here Rath mag e8 entfiheiden, undnug 

er kann 8, ob ich mich irre, wenn ich glaube, daß diefes der Nas 

me meiner Motte fy. Dem fey aber, wis ihm wolle, bieriftdie 

Befchreibung des Snfeltes, in 

Diefe Motte hat ungefäht die Gröffe der Kleiderfehabe; fie 

it (Fig. PIE) aber ein Elein wenig vergröffert abgebifdet- Der 

Kopf it mit orfergelden Schüppchen bedecket, zwoifchen zioven aufs 

wärts gefrämmten Schnamar fegt eine Nollzunge verborgen, diey 

wenn fie ausgeftteifet ift, die halberLinge des Infekte hat: die 

Augen find fhmwarz. Die Fühlhörner find fadenförmig , und fü 

fana als die Motte Der Rumpf ift weißlicht afchenfarben, und 

die Tangen Beine fehwarze doch find die Borfüfle, die aus feche 

| 
Gr 
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GSelenten beftehen (Fig. XII. a.) , weiß. Die Flügelfind fchmal, 
und das Znfekt trägt fie, wie die Kornfchabe (Tinea granella 
LIN.), aber fie find etwas verfchieden gebildet: denn die Oberflür 
gel find am Annenrande mit Franzen von langen Haaren befeker. 
Weil diefe Franzen nicht weit von der Grundfläche anfangen, und 
die Haare derfelben bis an die Spise hin, mo fie fehnell wieder ab- 

nehmen , immer länger werden, fo hat es das Anfehen,, als wenn 
fih das Ende der Flügel gerade fo, wie die Steiffedern der Haug: 

benne, aufrichtete. Die Dberflügel fehen grau, mit einem Blicfe, 

wie die Maler reden, in die Safranfarbe, und haben verfchiedene 

unordentlich zerftreute weifle Flecken, von welchen Diejenigen , die 

der Grundfläche (Bali) am nächfter find, fehmale Binden zn 

bilden, die übrigen-aber wechfelweife zu ftehen fcheinen. Die Stanz 
zen (Fig. X. a.) und die ganzen Unterfiügel (Fig. XL.) haben eine 
wäßrige Schtwärze, ungefähr wie eine Dinte, an die man zu viel 
MWafler gegoffen hat, 

Das Anfeke unterfcheider fich vorzüglich durch eine fonder: 
bare Bekleidung der Schenkel des zweyten Paares feiner- Beine, 
(Fig, XII, b.) Diefe haben an der untern Seite die ganze Länge 
hin einen beträchtlich langen fehwarzen Bart (Fig. XIT. c.), der 

aus lauter Schüppchen beftehet,, die fehr lang, an ihrer Grunda 
fläche ausnehmend fpisig find, und ganz „angfam breiter werden, 

an ihrem Aufferfien Ende aber durch eine Kerbe in zween Lappen 

getheilt werden. (Fig. XIIL) Diefe Kerbe ift manchmal mit eis 
ner Eleinen Spiße verfehen. (Fig. XIV.) Das Aufekt hatdas Vers 
mögen Diefen Bart an den Schenkel anzulegen , fo daß die Schüpps 

chen mit demfelben parallel Taufen: oder ihn aufzjurichten, daß die 

Schüppehen auf dem Schenkel torppecht ftehen „ je nachdem 
e8 Ye gut dünfet. 

36 
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.&cd) habe gefagt, daß die Franzen der Oberflügel aus Haas 
zen beftehen. Eben diefes gilt von den Unterflügein. Umfonft nimmt 

man das Vergröfferungsglas zu Hilfe, um eine andere Geftalt 

an ihnen wahrzunehmen, als diejenige if, die man gemeiniglich 

mit dem Begrife eines Haates verbindet. Wenn das Snfekt 

zubt , fo flüge es fi mit den vier Dorderfüffen, von 

denen e8 das zivenfe Paar ganz; an das erfte bringt, auf 

das Blatt , oder auf was es fonft zu fisen Eömmt, das binterfte 

Naar Füffe ftreckt es nachläffig zurück, und berühret bloß mit dem 

AYuffenwinketder Oberflügel die Fläche, worauf esruht, (Fig. /ILL) 

} Da diefe Schmetterlinge fehon um die Hälfte des Julius 

zum Borfihein Eommen, fo fragt fich’s, wie fie fich fortpflanzenr 

und in welcher Geftalt fie überwintern. Man zweifelt nicht, daf 

die Fortpflanzung nach den gevoöhnlichen Gefegen vor fich gehe; 

aber es läßt fich fogleich nicht begreifen, wie fie überwintern dürfe 

ten. Da fie unter viererley Geftalten nach und nach erfcheinen , 

nämlich als Ey, als Raupe, als Püppchen, und als Schmetters 

ling, fo ift eg ausgemacht, Daß «8 eine aus Diefen vieren feyn müfz 

fe, die fie den Winter über behalten. Nun aber, welche? Gewiß 

nicht die feste. Die Fleinen Schmetterlinge, die ich aus meinen 

Mäupchen erhielt , farben in wenig Tagen. Es ift wahr, daß fie 

in der Freyheit länger würden aelebet haben als bey mir, weit fie 

bey mir ohne Nahrung waren , die fie gewiß durch ihre Rollzunge 

zu fich nehmen, wenn fie frey herum fliegen. Aber es wäre doch 

fonderbar, wenn diefe Art allein von dem allgemeinen Gefese auss 

genommen twäre, das der ganıen Ktaffe der Sinfekten mit Staubs 

fllioein gegeben zu feyn feheinet, daß fie nur einige wenige Tage in 

diefer Geftalt zubringen follten- 

Eben 
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Eben fo unwahrfcheinlich ift 8, daß diefe niedlichen Thiers 

hen in dem Ey überwintern. Das Weibchen würde im Herbfte dag 
Ey nur an abgewelkte, oder'wohl gar fhon abgefallene Blätter le, 
gen können; eine Sache, die dem fich immer Ähnlichen Naturtrie- 

be gerade zunvider ift, Zudem würde auc) das noch frifche Blatt, 
in: welches fie das Ey zu was immer für einer Yahrszeit legen tür: 

„de, abwelfen, abfallen, und wohl gar faulen, mithin gewiß ein 
fehr unbequemer Det zur Erhaltung eines Schmetterlingeyes feyn. 

Und gäben wir auch diefes noch zu, fo würden die unten am Fuffe 
des Flieders aus den abgefallenen Blättern ausgefrochenen Räups 
chen eine fehr weite und ermüdende Neife, und noch dazu mit hungri- 

gem Magen zu thun haben, bis fie an ein Blatt gelangten, das 

ihnen Nahrung verfchaffen Fönnte. Die Unbequemlichkeit fällt un 
fo mehr in die Augen, wenn man bedenkt, daß Näupchen, die fehon 
ziemlich weit im Miniven gekommen find, fterben, wenn man die 
obere Haut des Blattes, die fie bedecfte, ablöfe. So wenig find 
fie gefehieft, die unmittelbare Berührung der Luft zu ertragen. Und 
‚foutten fie wohl bey.einem noch zärtern Baue dazu gefchiskter feyn ? 

Da unausgewachfene Räupchen die Luft nicht ertragen Füns 
a, ausgewachfene aber gleich zur Erde herabkriechen, too fie fich 

an den Körpern, die fich auf derfelben befinden, oder auch unter 
denfelben alfogleich ein Fleines Geweb verfertigen, in welchem fie _ 
ihre legte Raupenhaut abftreifen, up als Puppen zu erfiheinen : 

- fait es am Tage, daß fie in diefer leßtern ag allein überwinz 
tern müffen. 

- Meit die Eyer, die diefe Motten bald nach Ablegungihrer 
Puppenhaut legen, bald von der Sonnenwärme gezeitiget werden 
müffen, jo laßt fich- denken, daß diefe Mottenart wenigftens ziwey-. 

mal des Zahres erfcheinen müffe; einmal im Lenz, wenn fie aus 
gt exe de 
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der Puppe Fommt, in der fie überwintert hat; Das ziweytemal im 

‚Sommer, und zwar um die Hälfte des Heumonats, aus den Eys 

ern, die die vorige Frühlingsbrut, mit den Bienenpflegern zureden, 

gefeget hatte. Diefe zwote Kolonie würde dann, meiner Muthe 

maflung zu Folge, die Mutter derjenigen feyn, die in ihrer Pups 

pengeftaftübertwintern. Esiftüberhauptnichts Neues, daß Schmekz 

terlingsarten zioeymal des Yahres erfcheinen. Zn dem Neffelfalter, 

der in den erften Frühfingstagen da ift, und wieder im Sommer 

Fmmt, und an dem Kreußdornfalter, der im April und KHerbfte 

monate fliegt, haben wie Beyfpiele 

Die find zwar Muthmaffungen , die aber die Narue zu 
Mahrheiten erhoben hat. Denn man finder wirklich fchon gegen 
das Ende des Zulius auf den Fhiederblättern folche Flecken , wie 

man im Mey darauf angetroffen hat. Allein diefe ziwote Kolonie 
Befindet fich in Nückficht auf ihre Lebenstage in den Umfkänden der 

jenigen Wölker, die in heiffen Ländern febenz fie lebe, wie Diele, 
gefehwinder,, und ihr Leben ift eher-am Ziele. Moch gegen das 

End des Augufts fommen die Schmetterlinge aus; Die fih dann 

‘den noch übrigen Reft Des alternden Sabree zu Muse era it 

Art fostzupfläng zen. 
Er 

BETRITT EEEHESESEITETEDEER, | 
[3 

Erklärung der Figuren. 

Eig, I. Ein Fliederblate, darauf der ‚weile Fled a b.c.de F dem 

‚jenigen. Fleck porftellet , welcher, entftehet , wein die Räups 

chen das. Mark des Blattes ohnedie.Oberhäufe zu Beile 

„7 gen binwegfteflene u, 000 u 

EZ ‘ Figs 
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Fig. I, abefgde. ‚Eu Erik von diefem Blatte; man hat 

die abgemweltte Oberhaut hinweggenonmen-, ‚um hies Räups 
„ben, wis fie unter derfelbeu fisen, vorftelfen zu können, 

"abdc. Ein Theil des Blattes, den die Räupchen 
noch nicht untergraben haben, und der folglich das Diefer 
Pflanze eigene Grün befiget. 
 bfgd. Ein Theil des unterminirten Blattes ,.dgs 

yon man die DOberhauf foeggenommen.  mmm etc, find 

die noch Meinen Räupchen, die in einer Gattung von Ges 
felfhaft mit einander leben. 

Fig. III, Cings diefer Näupchen nach einer ftarfen Wergröfferung, 
Fig. I. Ein Minirräupchen des Fiiederblattes, das feine volls 

+ fommene Gröffe erhalten hat, und fiih auf die Oberflis 
che. des Blattes heraus begeben hat, | 

Fig. 9. Eben diefes Räupchen vergröffert. "Der durchfichtige 
Streif nn verfchtoindet mit dev grünnlichten Farbe des Ins 
fefts , wenn e8 feiner Verwandlung habe ift, 

Fig. YT, Eine Pupe vergröffert, 

a Die Ausen 
d Die Fühthötner. | 

c Die Füffe, die bey einigen Kebr beträchtlich vom Rums 
pfe abftehen, wenn fie einmal über die Flügel heraus find. 

An den Seiten der Tuffe laufen die Fühlhörner bis zur 
Spiße herab, die,man an den Heinen durchfiheinenden Nins 

-gelchen deutlich erkennet.. 

Fig. VII. Das volltommene Anfekt, ein Plein wenig gröffer, als 

- 88 in der Natur ift. Man hat hier die Abrwechfelung der 
Sarben fo wenig, als in den folgenden gan; genau aus- 
Drücken können. E8 gilt hier nämlich allerdings, was Fins 

nau8 von den Schmetterlingen fagt, die mit den Unftigen in 
Erea eis 
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eine Familie gehören: Quanta ars! Quam inimitabilie | 
pulchritudo ! ! 

Fig. YIII. Eben diefes Snfekt von der Seite gefehen, um feine 
Stellung im Sigen vorzuftellen. 
a ift die Zunge, 

Fig. IX. Der Schmetterling vergröffere. Hier forohl, als in 
der vorigen Figur find die weiß gelaffenen Punkte und 
Streife von dergleichen Farbe in der Natur. 
a die Zunge. 

Fig. X. ‚Ein Dberflügel, an dem 
.@ der Auffentand, N > 

- b der Sunentand if . 

Fig. XI. Ein Unterflügel. 

Fig. X1I.; Ein Fuß vom zweyten Paare; man fieht hier 
arden Borfuß, der in mehrere Glieder abgetheilet if; 
b den Schenkel (Tibia) der auf der Unterfeite. 
c einen ftarfen Bart feine ganze Länge hin hat. 

Fig. XIII, und XIP, find die Schüppchen, aus welchen der Buark 
des Schenkels befteht. Sie find am Grunde fiharf fpisia, 

* und nehmen allmälig eine herzfdrmige Figur an, die bey eini- 

gen in der Mitte des Einfchnittes eine Fleine Spige hat, 

3 (häse einen guten Aufjas Aber ein einziges Fmfekt ale als 

ein ganzes Wortregifter von nfekten. 
Bonnet Betracht. der Mat. ©. 197. 
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mit 
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Multum adhuc reftat operis, multumque reftabit, nec 

ylli nato poft mille faecula praeckdetur occafio, 

aliquid adhuc adiiciendi, 

| SENECA Efif, 6% 
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Cinleitung 

&. ift vielfeicht Fein Theil der Nafurlehre öfterg 
und mweitläuftiger bearbeitet worden, als wel 

chevom Eife handelt. Was für Mühe und Sleiß ha- 

ben nicht die Matınforfcher fowohl in uniern, als in 
den vorigen Zeiten angewandt, um diefe Erfcheinung 

der Natur su ergründen , und in ein helles Licht zu fe 

| Ken? Eine faft unendliche Zayl Werfuche find Darüber 
angeftellet,, und viele Bande davon gefchrieben wor; 

den. Deflen obngeachfet müflen wir, wenn wir als 

Pipfifer reden wollen, aufrichtig geftehen , daß bisan 
Den heutigen Tag noc) wenig von den wahren Urfaz 
chen der Entftehung und der übrigen Eigenfchaften des - 

Eifes fo Flar ausgemacht fen, Daß es Feiner weiteru 
Unterfuchung bedürfte, oder Feinem Zweifel ausgefege 

fire, Die Durchlefunig der "Abhandlungen, welche 
Davon gefchrieben worden, eriveifer Diefes fattfan. Die 
Urfache mag wohl diefe feyn: faft alle ältere Maturforz - 
feher , und viele neuere haben enfiweder felbft eine Theo; 
vie zu bauen, oder das Spftem eines andern zu unter; 

ftügen gefucht, Da aber dergleichen Theorien öfters 
nur 
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nur bloffe Muthmaffungen find: fo pflegen fie mehrern: 

fheils von den wahren Öefegen der Natur abzumeichen. 

Den dergleichen Unternehmungen bemühet man fich viel- 

mehr die natürlichen Erfcheinungen, fo zu fagen; bey 

den Haaren zu den beliebten Theorien zu ziehen, als die 

Zheorien auf richtige, wohl überlegte, und öfters wie; 

Derholte Beobachtungen und Werfuche zu gründen. Das 
her ift fich’S nicht zu verwundern, Daß fo viele, und 

nicht felten fich widerfprechende Chfteme von den Erz 

fcheitungen des Eifes entftanden find. Die Kartefia- 

ner fchreiben fie der Abtwefenheit, dem Abgange oder 

- dem Ausfliehen der fubtilen Luftmaterie aus den Zivt- 

fchenräumen der flüffigen Körper zu. Die Korpuffur 

Janer hingegen behaupten, daß fie dur) die Eindrinz 

gung ihrer fogenannten abFühlenden Partikeln verurfaz 

het werden. NDobbes mit feinen Nachfolgern eignen 
fie der gemeinen Luft zu, welche fich zwifchen den Flein, 
ften Tcheilen des flüfigen Wefens feßef, und auffolche 

eife feine Bewegung heinmet. Andere und unter diee 
fen der fcharffinnige Muffchenbröd fuchen Die Urfachedes 

Gefrieres in einer Gattung nitrofen Galzes, welches 

in die Zwifchenraume dı8 Taffers Dringet, und deffen 

Sheilhen , als mit fo vielen Nägeln sufammenhef 

tet, Andere anderft, 

Meit fe von mir der ftolge Gedanfe, als wollte 

ich hier Die Arbeit diefer um die Jrafurlchre fo wohlverz 
dien; 

\ 
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dienten Männer tadeln , ober fie zu widerlegen fuchen. 
Sch verehre vielmehr ihrezun Aufnahme der nüßlichen 
Wiffenfchaften angefielte Bemühungen, und will nur 
das Meinige zu dem groffen Haufen fragen, aus welz 
chem vielleicht zu feiner Zeit ein vollfommenes Gebdir; 
de entftehen Fan. Ich will nämlich die Nerfuche anfühs 
ven, welche ich binnen 36 Jahren, nämlich von 1742 big 
1778 zu Erfurth , Negensburg und München mit beft- 
möglicher Behutfamfeit angeftellt, forgfältig aufgezeiche 
net, und mühelam gefammelt habe. 

Ich werdedie Beobachkungen und Echlüffe, wel; 
che ich von Zeit zu Zeit Darüber gemacht habe, gefreus 
lic) anzeigen, Damit andere Liebhaber der wunderba; 
ren und in vielen Stücen ung noch verborgenen Natur 
aufgemuntert werden, die Schäße und ©cheimniffe ders 
felben zu erforfchen, ub.ihre Entdeckungen zur Bequem; 
lichFeit und zum Preußen des menfchlichen Gefc)lechteg 
anzuwenden. A 

Aus angezogenen Urfachen bin ich in meinen Un; 
terfuchungen Feiner Theorie und feinem Syftene gefol- 

get. Ich habe dem einzigen Weg) der Beobachtung 
und der Werfuche gewählek, weil ich überzeuget bin, 
daß Diefer der wahre Pfad fey, worauf die Achte Er; 
Fenutniß der Werfe Goftesanzutreffen ift. Der &chö; 
pfer has unferm Wefen eine ftarfe Neigung eingedrückt, 

| | Öff er 
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einzelne Gachen und deren Beobachkungen sur allgenteiz 
nen Negeln zu ziehen, und: diefe anzumender, um det 
Yrfachen anderer Wirkungen nachzufpüren. Ber zu 
erft entdechet hat, Daß das Waffer Durch die Kälte it 
Eis, und durch die Wärme in Ausdünftungen verwanz 

delt wird, Derift nach den namlichen Regeln und Grundz 

fägen, und der nämlichen Methode verfahren, durch 
welche der groffe Premton dag Gefeg Der Schwere, und 

- die Eigenfchaften des Lichts erforfchet Hat. Denn was 

find feine philofophifchen Negelnanders, als allgemeine 

Säge der Vernunft, welche von jedem verftändigen 
Menfchen täglich in dem gemeinen Leben ausgeibet werz 

den? Wer alfo nach) andern Negeln philofophiven will, 
der ift gewiß, fein Ziel weit zu verfehlen. 

Die Merfuche, mie ich oben dameldet habe ic 
nicht nur zu verfchiedenen Zeitat, fondern auch in verz 
fehiedenen Drten vorgenommen; viele davon habe ich 

auch in verfchiedenen Diten mehr als einmal wiederhols 

let. Sch werde fie aber nicht nach der Zeifordnung az 

führen, auch nicht den Ort, too ich fie angeftellt habe, 

andeufen, ausgenommen, wenn gewifle Imfrände bey 

dem Experiment, oder bey der Beobachtumg vorfallen, 
fo eins oder das andere zu fodern fiheinen. 

Um alle Verwirrung, fo. viel als mir möglich iff, 

zu meiden, theile ich MIETEN in drey Abfchnifz 

= 

ce. 
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ge Zum erfien Fommen die Werfuche vor, welche ich 
vor undbey dem mirflichen Gefrieren der flüffigen Hör; 
ger angeftellet; im andern foldye, welche ich bey dem 
fchon geftalteten Eife wahrgenommen; und im dritten 
endlich diejenigen, welche ic) bey dem ee des Ei 
= beobachtet habe, | 

Im Verlaufe der Abhandlung wird nofhtwendis- 
ger Weife öfters von dem Thermometer und Barome 
ter Meldung :gefchehen. Ich erinnere daher, daß ich 
mich durchaus des SZahrenheitifcher Schermometers 
bedienet, babe; erftens weil ich folches in Abmef- 

fung der Kälte zum bequemften gefunden, ziveyteng 
weil es in den Händen faft aller Naturforfcher ift, folg- 
lich in ähnlichen Sällen mit meinen Verfüchen leicht zu 
Mathe gezogen werden Fan. Wenn ich alfo die Gra; 
de der Wärme, oder Der Kälte anzeige, fo verftehe ich 
e3 allzeit fo, Daß ich die Grade Diefes Thyermometers, 
welche über dem 55 ftehen, zu der Wärme, die unter die; 
fem aber zu der Kälte vechne. Sonft müßten viele mei- 
ner Ausdrüde unverffändlich ausfallen. 

Im Gebrauche der Barometer bin ich nicht fo 
glücklich geiwefen, meil diejenigen, deren ich mich bes 
dienet habe, von verfchiedenen Künftlern verfertiget 
worden, folglich nicht alle von gleicher Güte waren: 
PR weil ich Die mittlere Döhe des fleigenden QuedjiL 

ff 2 berg 
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berg in den verfchiedenen Gegenden, in tert die Der 
fuche angeftellt worden find , nicht fo gemalt habe beftim; 
men Eönnen. Diefe Umfrände verhinderten mich, die 
wahre Höhe des Merfurs zur Zeit Des vorgenommenen 
Verfuches aufzuzeichnen, Allein eine forgfältige Anzeige 
der Höhe des Barometers frägf zu der Wollfommenheif 
meiner NWerfuche wenig bey; Denn die Kälte oder die 
Wärme des Wetters hängt nicht alzeif von der Schtwe; 
reder £uft ab. Sch bediene mich daher nur des beyläus 
figen Ausdrudes : das: Barometer Hand hoch, eg 
fiand nideru. m. 1. ; Sunchuut di 

— E23 — ne - ” % 
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 Berfuche bey Gefrierung der flüffigen Körper. 

| DIR 

E . 

2), groffe Naturforfcher Börhaave bat fehon mwahrgenoms 
men, wie fehwer es fey, den richtigen Grad der Kälte, in twelchem 

fih das Waffer wirktich in Eis verwandelt, genau zu beftimmen. 

As Myops fchmeichelte ich mir, diefen Zeitpunkt mittelft des blof 
fen Auges fcharf erhafchen zu Eönnen. Zu dem Ende habe ich öfters 
das Waffen in einem dünnen und fehr durchfichtigen Glafe der are 
fangenden Kälte ausgefeget; ich babe zu einer andern Zeit gefärbte 
Gefthirre dazu gebraucht ; ich habe auch mehrmal undurchfichtige 

Gefäffe probirtz ja ich habe ein helles Glas mit Waffer innerhalb 
des Sechepunfts eines ziemlicy groffen Brennglafes gefegt, um die 
Minute des Gefrieres zu erlaufchen. Allein meine Mühe war ftets 

vergebens. ch war nie fo glücklich , daß ich mit Gewißheit hätte 
faaen Eönnen: jet fängt das ABaffer wirklich zu frieren an, vbfihon 

Das Thermometer des Fahrenheits den 32 Grad anzeigte, bey wel 
- chem; 
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chem, wie bekannt, er feinen Geftierpunft anfeget. Eine trfache 

diefer Ungewißheit mag wohl Diefe feyn: die Fäferchen vder Spike 

chen des anfchieffenden Eifes, welche fich zu erft auf die Oberfläche 

und an die Seiten des Gefchirres fegen, find anfangs fo unendlich 

Fein und fubtif, Daß fie auf dem Auge Fein Bild formiren, folg- 

fie) unfichtbar find, Zu dem Eümmt ihre Ducchfichtigfeit, welche 

ung verbindert, ‚felbe deutlich von der übrigen Mafle des Xaffers 

zu unterfcheiden- 
N 

Die Haupturfache aber davon, meine ich, ift Daher zu do- 

fen; daß das WRaffer wegen feiner gröffern Dichtigkeit die YBärme 

notwendiger Weile länger bey fich erhält als die Luft; denn esift 

bey den Naturforfchern „eine ausgemachte Sache, daß die Dauer 

der Hige oder der Kälte, melde ein Körper einmak an fi gezos 

gen hat, in Verhäftniß mit der Dichtigkeit des Körpers fteht. Da 

nun das Waffer gemeiniglid)“ Soomal dichter ift als die Luft; fo 

ann es unmöglich zu der nämlichen Zeit zu frieren anfangen; zu 

welcher das Fahrenheitifche Thermometer 32 Grade anzeigt, obfchon 

diefer Grad als dev wahre Gefrirpunft angenommen wird, 

Diefes zu beftättigen habe ich mich, und zwar allzeit mit er- 

wünfchtem Erfolge nachftehenden Experiments bedienet., ch hieng 

(Fig. 1.) meinen Thermometer A in der offenen und von allen Geis 

ten freyen Luft aufe Sch befeuchtete ein in Geftalt eines Fähnchens 

gefchnittenes Stückchen feiner Reinwwat B von ungefähr 4 Zoll im 

Biereefe an einem ıo bis 12 Zolllangen Stäbchen C. Zch tunk 

te die Leinwat in ein frifches. helles Xaffer zwey- oder dreymal ein, 

bis fie durchaus naß wurde. Damit aber das Waffer in Feiner 

beträchtlichen Quantität an der Leinwat bangen bleiben müchte, 

fondern Daß fie nur damit überall gleich beneget oUrde, preßte ic) 

einen Theit des NBaffers wieder gelind mit dev Hand aus. Zufest 
bes 
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befeftigte ich das Meine naffe Fähnchen in der nämtichen Stellung 
mit dem Thermometer in der freyen Lufl. Sobald das Shermos 
meter den 32 Grad zu erreichen begann, wurde die Leinwat ftare 
und fleif, zum unmiderfprechlichen Kennzeichen, daß das darinn ent 
haltene Aaffer zu frieven angefangen habe, 

Jr. 2, 

SH zwar die meiften Phnfifer den Anfangsort des Gefrieres 
bey fiilljftchendem Wafler auf die Oberfläche deffeiben fesen: fo ba» 
be ich dad) einige unter ihnen angetroffen, welche zu behaupten feheis 
nen, Das Gefrier des Fillen Waflers fange bey dem Boden Ally 
und feige jtuffenweife gegen die Oberfläche auf. ji 

Hinter die Sache nad) meiner Art nämlich durch Verfuche 
sufommen, nahm ich ( Füg. IL, ) vier gleiche, fehr dünne und durch» 
fichtige eylindeifche Gtäfer, telche ich zu dergleichen Erperimenten 
auf der Glashitte zu Pömting in der Dbernpfalz habe verfertigen 
laffen. Diefe feste ich in einer vollkommen gleichen Stellung der freys 
en Luft aus. Das Waffer und in dem Stafe A ı Zoll, im B 
2, imC 3, undim D 4 Zoll hoch. Ych wiederholte den Verfüch 
bey verfihiedenen YWitterungen, als bey gelinden, bey mittelmäfligen 
und bey heftigen Froften. Der Erfolg war zu allen Zeiten ftets der 
nämliche. Auf der DOberfläche des Wajfers erfchien anfangs ein 
überaus feines Häuschen von Eife, fo fhmwäryicht ausfah. Bald 
darauf fchoffen von allen Seiten der Gläfer female Füden in 
Geftalt der. erften Grundlinien eines Spinnengewebs, welche alle 
fich mit dem dünnen. Häuschen der Oberfläche zu vereinigen aufs 
wäÄrts zielten. 

Der 
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Der einzige merkliche Unterfehied in den vier Gläfern be 
Hund darinn, daß die Fäden an den Seiten der Gtäfer fat im. 

Verhäftnig der Mafle des darinn befindlichen NWaflers fangfamer 

gegen den Boden bemerkt wurden, fd, daB die Seiten der Gtäfer 

A und B volffommen mit Eispfeilen überzogen waren, da das ABaf 

fer in den untern Theiten der Gläfer C und D, wie im Anfange, noc) 

ganz heil blieb; bis fie endlich alle vier nach und nach zu einem Eis» 

förper zufammenfroren. 

416 

Um noch mehr von der Nichtigkeit diefes Verfuchs überzeus 

get zu feyn, ftellte ich Die dies Gläfer mit der nämlichen Quantität 
Faffer , wie zuvor, auf unterfihiedfiche Körper als auf Steine, 

Tarnıor , Metalle und auch auf Eis. ch fand aber allzeit die 

nimliche Wirkung; das Waffer fieng flets auf der Oberfläche 

und auf den vbern Theilen des Gefhirres zu frieren an. Sch 

merkte nur , daß das IBaffer in den untern Theilen der Gläfer C 

und D zwo bis drey Minuten eher die Fäden formirten, wenn fie 

Auf dem Eife runden, als wenn fie auf andere Körper gefeser twurden, 

telches eine natüchiche Folge der heftigern Kälte war, 

Man mag die Urfache des Gefrieres den in das IBaffer 

eindringenden abkühlenden Partikeln, den nitrofen GSalen, dem 

Abaange der Wärme, oder fonft einem Syfteme zufchreiben (ich 

binde mich , tie ich oben angemerfet habe, an Feines) fo dünft mich 

fonnenflar zu feyn, dab das Wafler darum an der Dberfläche, 

und don da aus hinunferwärts zu frieren anfange, weil die obern 

—heife deffelben die Luft unmittelbar berühren; denn dadurch muß 

fie entweder die Hite aus den obern cher ala aus den unfern Thei, 

fen an fich ziehen , oder fie muß die falzichten us d» gl. Partikeln, 

welhe in ihe fehrimmen ‚zu erft in die obern, und fofort in die 

Übrigen Theile des Waflers fihieflen, und auf folche und auf Feis 
E ne 
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me andere Weife das Eis von der Oberfläche gegen den Boden ge ftalten, wohin die Luft nicht fo bald dringen Eau, ver: 

N. 3 

Ih habe allezeit beobachtet, daß das IKafer eine Furze Zeit vor dem Gefrieren, und nachdem e8 zu frieren angefangen hat, befiändig eine geoffe Menge Luftblafen gegen feine Oberfläche aufroirft, two fie in der Luft jerberften, Ze fangfamer das Öefriere von Statten geht, defto langfamer fteigen diefe Blafen in die Hoz be. Daher Eümmt 8 oft, daß bey einem fehr gefhtinden Eins frieren des Naffers eine beträchtliche Menge diefer Blafen in den 
Körper des Eifes’ eingefperrer bleibe. Das auf folche er formirte Eis enthält eine tweit gröffere Quantität Luft, als ein anders, wel ches Tangfamer und nur nach und nad) geftgfter wird, Die erfte Gattung davon befömmt durch diefe fi überall in groffer Anzabf zeigenden Blafen eine folche Umeinigkeit, Nauhe und Ungleichheie in feiner Zufammenfügung, daß es nach Berhäftniß der Blafen mehr oder weniger Dunkel, und einen zerfchtmetterten Kıyfall ähne lic) twird; da das langfam zufammgeftorne Eis vollkommen eben, ganz , und mie das helfte Glas dDuchfichtig ausficht, 

Daß zuc Neinigkeit des Eifeg die Ausführung der im MWaf 
fer zuvor enthaltenen Luft viel beytrage, d98 habe ich zu erft im Zabs_ 
te 1744 zu Erfurth erfahren. Mein Profeffor in der Mathematik 
der felige P. And. Gordon wollte uns die Möglichkeit zeigen, KRörs 
per mittelft der ducch das Eis gefammelten Sonnenftralen anzuzuns 
den. Dazu wünfchte er ein reines Eis zu erlangen, ein foldyeg näms 
Ki, toelches Feine oder nur wenige Lufrbrafen in feiner Zufammen- 
fügung häfte, Damir woenigft Die gröffere Zapl der auf das Eis faL 

| 099 fee 
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fenden Sunnenftrafen ungehindert bis an den Körper kommen mödys 

ten, den er anzinden wollte. Zu dem Ende goß er in einen höls 

sernen Zuber eine ziemliche Quantität helles Brunnenmwaffer, ftecfte 

zund um die Seiten deffelben abgefchnittene Steohhalmen, fo, daß 

fie 2 bis 3 Zoll über den Nand des Gefchivres reichten, und feste 

das ganze in dem meitfchichtigen Oarten über Macht der freyen Luft 

aus. Des andern Morgens fanden wir ein zu unferm PVerfuche 

weit tüchtigers Eis, als jenes war, fo wir zunor aus dem Fluffe 

Gera, oder aus dem im Garten ftehenden Teiche geholt hatten: 

denn das Stroh, welches die Wärme ange bey fi hält, hat 

yoährend des Frierens der Luft Naum gelaffen aus dem NWafler zu 

fteigen‘ Das daraus formirte Eis tar folglich heil und Dichte 

weil fich wenige Luftblafen Davinn gezeiget haben. 

: As ich im Zahre 1751 diefes Erperiment dem Herten Fris 

derich Prinzen von Turn und Taris, den ich in der Phyfik und 

Mathematit zu untermeifen Die Ehre hatte, zeigen wollte, Dachte 

ich nach , die Sache auf eine vortheilhaftere Art anzugreifen. Sch 

fah wohl ein, und hatte fehon zu Erfurth erfahren, Daß das Stroh, 

welches dem Eife einen binlänglichen Plag überlaffen follte, nurin 

geringer Duantität an die Seiten des Zubers angelegt werden mußte, 

folglich feine Wärme nicht fo Tang bey fich haften Fonnte, bis der 

gröffere Theil der Luft aus dem Waffer geftiegen wäre; befonders 

weil die Hälme für fi nur dünne und geringe Körper find. ch 

ließ daher von dem Drechsler eine Anzahl hölzerner Röhre verfertis 

gen. (Fig. III.) Zhre Deffnungen waren nur von einer Linie im 

Durchfehnitte, fie ferbft aber hatten 5 Linien im Durchmeffers und 

diefeg, Damit das 2 Kinien dife Hol das in den Deffnungen bes 

Aindfiche IBaffer länger vom Einfrieren abhalten möchte, mithin 

beträchtlich mehr Luft aus dem WWafler fteigen müßte, alsbeydem 

Strohe gefihehen ift- Die Röhre waren von verfchiedener Länge, 
pp, 



fo, daß einige davon aa bie an den Boden des Zubers, andere 
bb bis am defjen Mitte, und die Fürzeften cc ec nur 2 Zoll unter 
die Oberfläche des Waflers reichten. Durch diefen Unterfchied der 
Länge der Röhre wurde die Luft von allen Theifen deg Waffers 
langfam abgefündert. Damit aber die Nöhrein der gehörigen Hös 
be am Zuber feft blieben, habe ich fre mit Häckchen d von Drate 
verfehen. Sn einer Nacht bey einem anhaltenden Srofte von 26 
Graden erhielt ich auf diefe XBeife ein zu meinem DBerfuche nach 
Wunfe) ausgefallenes Eis, welches wie das yeinfke Ölashelt, und 
foft von allen Luftbiafen frey war. 

Die Gegenden der Teiche und Füffe, in melchen Nöhre 
und Binfen machfen , werden geneiniglich zur exft mit Eife überzos 
gen, weil in diefen Orten dad Waffer mehrerntheifs feicht und rus 
big if. Man wird aber zugkicdy wahrnehmen , daß zu Anfange 
des Gefrieres das Waffer un die Stämme des Nohrs und. der 
Dimfe eme Zeit fang flüffig bleibt, da das entfernte fchon zu Eife 
geworden. Nenn auch) diefes Aaffer durch den anhaltenden Sroft 
wirklich zugefroren ift, fo wird man feherr, da& das daraus enfftes 
hende Eis fait durchaus heit und durchfichtig bleibt, und wenige 
£ufeblafen bey fich führer.  Diefes fcheinet mir ein Plarer Beweig 
dor der oben angeführten Lehre, dag nämlich die natürliche Wärme 
diefer Körper das am fich ftoflende Waffer wwenigftens aufeine Zeit 

 einzuftieren verhindere,, und daß während diefer Zeit aus dem herz 
umftehenden IBaffer viele Luft ausfliegen Fönne, welche fonft, wenn 

fie da gehfieben wäre, ein mis Blafen angefülltes Eis verurfacht 
hätte, 

4 
Ih habe oben N. 3., aber nur im Vorbengehen, ange: 

merket , Daf das Gefrieren augenfcheinfich gefchtwinder von Statten 
Mn 992 | geht, 
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geht, mern das TWafler in der Ruhe ift, und faft file fEchf,; 

als wenn es fehnell füeßt, und in einer heftigen Bewegung iff, 

Die Urfache davon ift feicht anzugeben, Das Eis, wie wir N. 
2 gefehen haben, formirt fich durch eine Menge fubtiler und fehrwa: 

cher Fädchen, oder feilchen, welche alle gegen die Oberfläche des 

Waffers fihieffen, fih dafelbit fammeln, und endlich eine Eismaffe 
sejtalten, 

Die Jratur bet diefe Wirkung in einem flillen oder gar 
frehenden IWBaffer leicht und ungehindert aus, weil ihr dabey nichts 
im Wege fteht. Unmöglich aber Fann fie eben fo leicht und eben fo 
gefehtwind bey der heftigen Bewegung eines fehnell flieffenden Flufs 
fe arbeiten: denn der größte Theil der fchwach an einander hangens 

den Fädchen muß nothwendiger IBeife von dem fehnell vorbeylaus 

fenden Strome fo lang abgebrochen und mit ihm fortgeführet werz 

den, bis die vom Ufer ftets gegen die Mitte durch den firengen 

Zroft anwachjenden Eispfeile die Gewalt des veiffenden Fluffes übers 
winden. Den Beweis davon Fann man faft alle Sahre in unfern 

baierifchen Flüffen und Bächen fehen, wovon die meilten im plate 

ten Unterlande langfam, im Dberlande aber von dem Gebirge fehnell 
herabflieffen. Sm Zahre 1767 war Die durch die fetten Wiefen 
fehleichende Donau cher als fechs Wochen an ‚den meiften Orten 
durchaus mit einem fo frarfen Eife bedeckt, daß man ohne die ge 

zingfte Gefahr mit Pferd und Wagen darüber gefahren ft; da zu 

der. nimlichen Zahrszeie unfre aus den Bergen herabraufchende 
far nurda und. dort neben den Ufern und an einigen figgen Buchen 

ugefroren war, 

ch habe ae diefes prächtige Schaufpiel der Natur bey 

dem Wachsthume des Eifes mie vielem Vergnügen auf der Dos 

nau angefehen, und‘ von. net zu gr nen beobachtet, Ein. mittele 
mäls 
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mäffiger Froft, wenn er einige Tage nach einander anhält, ift im 
Stande, eine ziemliche Strecke neben dem Ufer und andern ftille _ 
Gegenden des Flufes mit Eife zu decken, Fällt aber dag Thers 
mometer bis auf den 22, 21, 20 Grad herab, fo nimmt das Eis 
fo ftark zu, daß es oft innerhalb zwölf Stunden zwanzig, dreuyflig 
und mehr Füfle fortrückt. Ye mehraber das Gefrieren fich der Mit 
te des Stroms nähert, defto langfamer geht «8 natürlicher ABeife 

. tvegen des gröffern Widerftands des dort heftiger veiffenden IBafs 
fers von Statten. Saich habe nicht felten wahrgenommen, daf ein 

siemlicher Raum in der Mitte drey, vier und mehr Tage auch bey 
einer fehr ftrengen Kälte offen geblieben, und das Eis nicht eher zus 

farnmmengeftoffen ift, bis ficd) geofle auf dem Sluffe fchtwimmende Eiss 
fchollen an dem fehon formirten Eisftoffe angeflebet, und den Paf 
gleichfam gefperrt haben, oder bis cin in groffer Menge fallender 
Schnee fi) mit dem Flußwaffer vermenger hat. Zn beyden Fällen 

ift oft die ganze Oberfläche der Donau in Zeit von einer Stunde 

in eine Mafle zufammgefeoren. Noch gefchtwinder aber, wie es 

Leicht zu erachten ift, gefchieht diefe Zufammenfchmeljung, wenn 8 
zu gleicher Zeit ftark fihneyet, und viele Eisfchollen herabfahren. 

Nichts fehöners Tann man fehen, als das wunderliche 
Spiel des am Auffern Rande anfchieffenden Eifes, Es ftellen fich 
dem Auge zugleich alleriey Figuren vor, deren einige plöglich von 

dem Strome abgebrochen, und weggeflöffer werden, da fich andere 
augenblicklich an ihre Stelle fegen., Mich haben befonders die oft 
ziveen, drey und mehr Fuß lange, und vier bis fünf Zoll breite 
Zapfen beluftiget. Doraus find fie mehr oder weniger fpisig und 
dünn; fie nehmen aber gegen das fihon gemachte Eis in der Dicke 
fowohl als in der ‘Breite merklich zu, inige davon haben auf 
beyden, andere nur auf einem Rande Zacfen, die meiften aber 

find glatt in Geftalt eines Schwerts. Cie fehrinen dem nachfol- 
ges 
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genden Eife den UBeg zu bahnen, bie fie endlich von beyden Geis 

ten des Fluffes in der Mitte zufammenftoffen, fich aneinander hä> 

ein, und gefehtwind einen Körper ausmachen. Am Yahre 1765 

den 14 Känner gegen 9 Uhr Früh, dadas Thermometer 19 + Grad 

zeigte, habe ich einen angenehmen Anblick diefer Erfcheinung ges 

habt; denn ich habe fie mittelfk eines ziemlich guten Fernrohrs, defs 

fen man fich bey den Schauplägen zu gebrauchen pflegt, in einem 

Abftande von ohngeführ zo Schritten nach allen Veränderungen 

eemächlich und deutlich beobachten Fünnem Mich näher an die 

Deffnung des Eifes zu wagen , war nicht varhfam, 

ee 

Dbfchon der Strom eines reiffenden Fluffes, wie roir im 
obigen zten N. gefehen haben, und jede andere ftarke Pervegung des 

Maffers die Formirung des Eifes in Verhäftniß des Aiderftands 
mehr oder weniger aufhält: fo if es Doch gewiß, daß oftmalsein 

gelinder und etwas warmer Wind das Geftisren nicht wenig bes 
fürdere. Fahrenheit hat in feiner weitläufigen Abhandlung von 
dem Thermometer angemerket, daß ein Teich, welcher ganz ruhig 
fiebt , nicht felten eine weit geöffere Räfte fodere , um mit Eife über; 

zogen zu werden, als der gevoshnliche Seftierpunft von 32 Gra- 

den anzeigt, | 
x 

oh habedas nämliche öfters wahrgenommen, abet niemals 

mit fo genauer Bemerkung aller Umflände, als den 6 Kriftnonathe 

im Zahte 1766 auf unferm Stadtgraben zu München zroifchen dem 

farther und dem fogenannten Koftthörcdhen, wo das NWaffer breit, 

und ziemlich frey ift , und hier fille fteht. Der Himmel war heis 

gen, amd die Luft ganz fill. Das Barometer und 26 Zoll 7 Pas 
tis 
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eiferlinien hoch, und das Thermometer, welches ich bey mir führte, 
und der freyen Luft ausfeste, wie ich es Damals oft in Gewohns 
heit hatte, zeigte 29 Grade Kälte an, Ach verwunderte mich nicht 
wenig, bey einer folhen Kälte nicht die geringfte Spur von Eife 

auf den MWafler zu fehen. Zc) tauchte daher das Thermometer in 

das Waffer ein, und Tießes darinn über zivo Minuten, ohne den 
geringften Unterfchied der Kälte zu bemerken. Als ich bey der Ger 

gend des Grabens wirklich vorbey war, erhub fich plöglich ein Küft: 

chen, welches das Thermometer um einen halben Grad fteigen 

machte. Hier erinnerte ich mich der Fahenheitifchen Anmerkung; 

Fehrte gefchwind zurück; fand die ganze Oberfläche des ABaffers 

in einer Eleinen wellenfdemigen Bewegung. Innerhalb vier bie 

fünf Minuten war Die Oberfläche faft des ganzen Grabens mit 

einem dicken Häutchen von Eife bedecft. Sch wollte die Kält&des 
Waffers von Neuem genau mittelft des Thermometers prüfen, 

welches in der Freyen Zuft indeffen um einen ganzen Grad geftiegen 

war, Sch fah mit Erftaunen, Daß das nunmehr gefrone IBaffer 
.. das Queckfitber bis auf den gewöhnlichen Geftierpunft von 32 Gras 

“den getrieben, da das Furz zuvor noch flüffige ABaffer eine Käfte 
von 29 Graden angezeiget hatte, 

Daß eine gelinde Bewegung das Waffer zum gefchtwindern 
Einfrieren zubereite, und es wirklich dazu antreibe, vdiefes läßt fich 
meiner geringen Einficht nach dDadurdy ziemlich wohl erklären, daß 

eben diefe Bewegung die faft unendlich Eleinen, mithin dem Auge 
noch unfichtbaren, und nur fehr dünn im ABaffer hin und her fchwime 
menden Fisfäden an einander fehiebe. Die folcher Geftalt zufams 
mengeftoffenen Eispartifeln Eleben durch ihre eigne anziehende Kraft 
feft an einander, und ziehen die ftets neu entftehenden unaufhör- 
fih an fih, bis fie fämmtlich in eine Maffe zufammenmwachen , 
und die Oberfläche des AWaffers mit einer Eishaut bedecken. Die 

Pros 
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Nrobe diefes Gases werden wir unten deutlicher fehen, wenn von 

Dem Einfrieren des gefochten Waffers die Rede feyn wird, 

Aber ich muß offenherzig geftehen, daß ich Feine auch nur 
von weitem hinlängliche phyfifalifche Urfache anzugeben im Stande 
bin, woher es Fonıme, daß das Waffer nach dem Einfrieren einen 
gröffern Grad der Wärme anzeige, als che es zu Eife geworden, 
Eben fo unbegreiflich Fümmt mir vor, daß das gefrorne Wafler 
noch eine geraume Zeit nad) dem Einfrieren roärmer bleibet, als die 

um daffelbe fchimmende Luftz indem, nie wir gefehen haben, das 

Waffer auf den 32, die £uft aber auf den 29 Grad des Thermor 

gneters deutete. Sch habe die ganze Beobachtung nach allen Umfkäns 
demauf das genauefte noch denfelben Tag aufgezeichnet, „und bier 

sheife ich fie den Liebhabern der Naturlehre getveufich mit, damit fie 

mehrere Berfuche bequemer anftellen mögen, und Damit andere 
feharffinnige Köpfe, welche tiefer in Die Wirkungen der Natur zu 

dringen wiffen, als ich, Die Sache reifen überlegen, und Diefe bes 

fondere Erfcheinung , fü viel als es Die menfchliche Einficht zu thun 

vermag, in ein helles Licht fegen Fünnen + Denn fie verdiene gewiß 

eine befondere Aufmerkfamkeit, | 

FL 6, 

Berfehiedene Saturforfcher Haben Anmerkungen und Ders 

Firche Über den Unterfchied gemacht, welcher fich bey Dem Gefrieren 
des durch Sieden von Der Luft geteinigten, und des natürlichen 

ungefottenen WWaffers äuffert. Unter diefen hat Herr Black Echrer 

Her Remie auf der Univerfirät zu Edinbürgh einen befondern Brief 
em den: Baronet Pringle, Präfidenten dev königlichen Gefellfchaft 

zu Londons gefhrieben. ch habe viele von Diefen Erperimens 
ten 
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ten und Anmerkungen wiederhoflt. Sie find auch mehrerntheilsnah 
der Rorfchiift ihrer Erfinder ausgefallen. Weil ich aber Kigne 
Verfiche zu liefern verfprochen, und Sremde höcjftens nur zu Bes 
fättigung und Erläuterung der Meinigen beyzufügen mir vorgenom: 
men habe, fo überache ich die meiften Davon ; weil fie ohne dag in 
der Philof. Transadt. und andern darüber gedruckten Abhandluns 
gem nachgelefen werden Fünnen. Zudem muß ich erinnern, dag mir 
eben diefe Berfuche nicht alkgeit mit dem erwinfchten Seife, fons 
deri ziemlich übereilt angeftellee worden zu feyn ftheinen. Die Er: 
fahrumg aber hat mich gelehrt, daß auch ein geringes Ueberfehen oder 
Eeme Unachtfamfeit bey dergleichen Werfuchen nicht felten der ganzen 
Sache eine widrige Wendung zu geben pflege. ch habe daher bey 
nachfolgenden Unterfuhungen nicht nur einem andern Plane gefor: 
get, fondern auch die mir beft.mögliche Sorge überall angewandt, 
uns nicht den nuindelten Umftand auffer Acht zu laflen. 

Kefter Derfuh. Sch lich mir reines IKaffer aus“der 
Donau bringen. Morgens um 7 Uhr feste ich eine Quantität das 
von in einem irdenen Hafen dem fkarken Küchenfeuer aus, wo es 
bis Mittag unaufhörtich fort Fochte, mithin ohne allen Zweifel von 
dem größten" Theile der darinn befindfichen Kuft gereiniget wurde, 
Sch nahm Darauf drey gleiche gläferne Köpfelflafhen Negensburger 
Maafles ABC, (Fig. IV,) Zwo davon A und B, damit fie durch 
die gählinge Hise nicht zerfpringen möchten, tauchte ich nach und 
nach in warmes Waffer. Sch füllte beyde bis an den Hals mit fie- 
dendem Nafler aus dem Hafen. ch verftopfte die Flafıhe A 
feft mit einem Korke, und überzog die Mündung mit Ziegelwachfe 
und einer Blafe, damit die Auffere Luft unmöglich hineindringen 
Fönnte., Die Zlafche B blieb offen, und die Flafihe C ward mit 
dem nämlichen, aber ungefotteren Donaumaffer angefüllet. Sn dies 

fem Zuftande funden dis drey Flafihen 24 Stunden in einem tens 

, Dh) Pts 
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perirten, und noch 48 Stunden darüber in einem. Ealten Zimmer. 
Auf folche Weife hat das Warffer in den drey Flafchen gewiß den 
nämlichen Grad der Wärme erlangt. Sch feste drey aläferne Eys 
finder gef von 2 Pariferzoß im Duchfihnitte, und 3 Zoll in der 
Höhe. aufein 4 Schuh hohes Geftelle D, zu welchem die Luft von 
allen Seiten einen freyen Zugang hatte, Sch goß aus der Slafche 
A verfiegeltes IBafler in das Glas S; aus der Flafıhe B gefottes 

nes, aber offen geftandenes NBafler in das Glas e; und endlich 
aus der Slafche C natürliches WWafler in das Glas f, big fie beys 
fäufig $ voll waren. Der Himmel war heiter, die umftehenden 
SHäufer hielten. die Soonnenftvalen von der Mafchine im Garten ab, 

das Barometer ftund hoch „. und das Thermometer zeigte" eine Küle 

fe von 28 Graden an. 

So weniger als 3 Minuten fah ich auf dem gefochten, und 
bis 88 in den Eylinder gegoflen worden , von der Luft frey gehaltenen 

Waffer in dem Glafe g häufige Eisfünchen, weiche in zwoen Mis 

nuten fo frark sufaimmengeftoren, daß fie dem Ißaffer feine Durche 

fihtigfeit benommen, » und zu. einer Mafle von Eife geroorden, 

welches nicht feft ineinander gefchloflen war, fondern wie ein 9% 
fioffenes Eis ausfah. An diefer ganzen Zeit, nämlich in 5 Minus 

gen, merkte ich in den zwey Hbrigen Gläfern e und £ nicht die ges 

vingfte Beränderung de Waflers. Nad noch 4, mithin in al 

fem 9 Minuten, fiengen die Oberflächen des Waffers in beyden. 
Gläfern eundf, und.zwar zu gleicher Zeit an, mit einem dünnen 

Fishäutchen überzogen zu werden. Endlih froren fie nach ohnges 

fähe 15 Minuten gänzlich ein _ Sndeflen ift das Eis in dem Glas 

fe g vollfommen hart geworden. 

Merkmnrdig ift es, daß das Eis in den ziween Splindern 

e und Ffihön, hell, durchfichtig ‚und mit wenigen Luftblafen bes 
fprenger 
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Tprenget war; da das aus dem gefochten umd von der Auffken Rufe 
bewahrten NBaffer entftandene Eis abgebrochen, dunkek und mie 
vielen Luftblafen angefüet blieb. 

Swepter Derfuh. Tags darauf bey underänderter Mir ferung fteifte ich wieder 3 eylindrifche GStäfer E FG, (Fig, P.) fammt ihrem Geftelle an den alten Ortim Gartens und goß, wie 
in dem vorigen PVerfuche das gefottene, und noch kuftleere Waffer, 
welches ich am vorigen Tage von der Luft wohl verwahret hatte, 
aus der Flafche A in das Glas G, das gefochte, jest aber, weit es offen geftanden, mit Luft gefehwängerte Waffer aus der ’ Flas 
fihe B in das Glas F; und Testlic) das natürliche IWaffer aus 
der Flafche C in das Glas E, 

Nachdem fie etwas Aber 3 Minuten der freyen Puft ausges 
feset gewefen, fieng das gefottene fuftfeere Waffer in dem Grat € 
Feine Eisfädchen, wie bey dem gefteigen Experimente, von alfen 

- @eiten auszufihiehlen an. An den andern zwenen Gtifern wor 
nicht die geringfte Spur von Eife zu fehen; bis ich das natürliche 
Waffer in dem Gfafe E mit einem hölzernen Stäbchen K ziemtich 
fehnell_ und ohne Unterlaß umgerühret, und auf foiche Ieife in 
eine zitteende Bervegung gebracht hatte. Dadurch wurde es in 
einigen Gefunden in ein fefteres Eis verwandelt, als das Waffer 
in dem Slafe G. 

#£ 

‘ 

m Gtlafe F war das Waffer noch fläffig und beit: kaum 
hatte ich es aber zivey bis dreymal mit dem Stäbchen K in Bu 
wegung gefeger ; fo ift es augenblicklich zu Eife geworden. 

Dritter Derfüh. ch beftellte auf der Gfashücte old 
ferne Kugeln von ohngefähr 14 Zollim Durchmefler mit langen 

bh und 
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und fehr fehmalen Hälfen, Auf daß ich fie nach Belieben gefchtwind 
hermetifch zufchmehen, oder nach Erfoderung der Umftände Teiche 
abbrechen Eönnte. Yndie Kugell, CFig. IL.) go id) reines Brun: 
nenwafler bis an die Linie 00; und ftellte fie mittelft eines eifers 
nen Dieyfuffes D auf gtühende Kohlen, wo das Wafler zwo Stun- 
den fang ohne Unterlaß fort Fochte, und fich bis an Die Linie pp 
ausdünftete. „ Unter dem wirklichen Sieden, da Die Kugel noch auf 
dem Feuer fund, fchmelzte ich Die Mündung derfelben hermetifch zu. 

Die zo andern Kugeln m undn (Fig. YIL) wurden au 
mit dem nämlichen Brunnenwaffer in gleicher Quantität bis an die 
Linie. gg und ss angefüllet. Die Kugel m verfehloß ich bern 
fifch;, die Kugeln aber blieb vffen. 

Um 3 Uhr nah Mittag bey OR Rülte von ag Graden, 
und reiner. Luft ftellte ich die 3 Kugeln auf die gewähnliche Mafchine 

im Garten der offenen Luft aus. Amsz ihr wardas IBaffer in 

der Kugel n eingefroren. Ijn der Kugel mr zeigten fi) auch manche 

Eisfädchen; das ganze IBaffer aber wurde .erff um 7 Uhr zu Eife, 
Sn der Kugel 1 blieb das NWaffer amverändert. 

Den folgenden Tag Morgens um 9 Uhr befuchte ih meine 
Kugeln, und fand fie im folgenden Amftande, Auf der Seite der 

Kugel n Aufferte fich ein eyförmiges Loc) o von etwas über einen 
Zoll im größten Durchmefler, ald wenn man «8 mit einem Dias 

mante ausgefchnitten hätte. Aus Diefem hieng ein ziemlich groffes 

Stif Eis Die an das Bretichen hinab. Die Kugel m war zerz 
fchmettert, und nur der Boden Davon, und das Eis in Geftalt 
einer abgefchnittenen Kugel dag noch auf dem Ringe des Geftelles. 
Die Kugel l war unverrücft, und das darim enthaltene IBaffer un: 

verändert, Dhne das geringfte an der ganzen Mafihine zu bewe- 
gan, 

en TER 
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gen, brach ich den Hals der Kugel 1 mit einem glühenden Ninge 
von Erfendrate bey t ab; und in einem Augenblicfe wurde dag 
Adafler in ein: weiffes Eörnichtes Eis verwandelt. 

Dierter Derfuh. Zmwey Jahre, ehe ich diefe PRerfuche 
das lestemal Horgenommen habe, ift mir folgendes unvermuther wi» 
Derfahren. Bey fehr Faltem WWerter hob ich aus meinem Zuftcus 
mentenkaften , welcher in einem ungeheigten Zimmer ftund, eine 
gläferne Röhre, in welcher fich ein Durch das Feuer gereinigtes 
Waffer befand, und hermetifch verfchloffen war. Die Staliäner 
nennen Diefes Mafchinhen ein Martello, weil es, wenn man das 
afler darinn fehnell bewegt, einen Schall von fich giebt, als 
wenn ein Stein auf.den Boden der Nöhre A (Fig. FIIL.) gefallen 
wire. Sch fehüttelte die Nöhre auf die gewöhnliche Art, um einen 
Shall heroorzubringen, Doch ohne auf ein Experiment zu denken. 
uf einmal verlohe das ganze Waffer feine vorige Flüffigkeit ; und 
fihien fammt Der Röhre nun einen einzigen Eiszapfen auszumachen. 
Ih ftugte zwar über Diefe unerwartete Erfcheinung, war aber zu 
felbiger Zeit mit andern Gefchäften fo überhäuft, daß ich fie auffer 
Acht gelaffen, bis ich Die oben vorgelegten Berfuche unter der Hand 
hatte, Sch wollte daher unterfuchen, ob ein zu dem Ende eigens ans 
‚geftellter Berfuch einen ähnlichen Evfolg Haben würde. Ein cylindris 
sches Glas von ı Zoll im Durhfchnitte, und 3 Zoll in der Länge 
.B, (Fig. IX.) fehien mie dazu tauglicher zu feyn, als ein, Eugelruns 
der Körper, weil das Waffer in jenem behender als in diefem in 
eine-fhüttelnde Beivegung zu bringen ift. Den Hals C aber, um 
ihn bequem und gefehroind hermetifch fehlieffen zu Eönnen, Tieg ich 
ober fpigig ausziehen, aber nicht fo lang-alg bey den obigen Kugeln, 
aus Furcht, er möchte bey einer heftigen Bewegung abfpringen, 
and folglich meine ganze: Abficht vernichten; 

ads 
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adden ich in Diefes Glas ohngefähr 11 Zoll Brunnen 
waffer bis D einfaufen laffen, und den Hals hermetifch zugefehmats 
zen hatte, fo ftellte,ich €8 auf die Mafchine im Garten zu gleicher 
Zeit mit den Kugeln des dritten Experimente, Des anders Tags 
Seih um 9 Uhr fand ich das Naffer in dein Eylinder, wie in der 
Kugeli noch vollfommen füffig, und ohne Das geringfte Kennzeichen 

eines Eifes. 3: bob ihn behutfam von dem Geftelle auf, wandt 
ihı fachte gegen alle Seiten, und Fehrte ihm zuleßt gänzlich um, doch 

mie folcher Behutfamfeit, daß fowohfin diefer als in den übrigen 
Rendungen deffelben das darinn enthaltene Ißaffer niemals in eine 

gittende Bewegung gebracht worden, fondern fo zu fagenz allzeit 
ganz, und beyfammen geblieben if. Während diefer Handlung 
forte ich, nichts von einem anfchteffenden Eife. Kaum aber hatte 

ich die Theile des Waffers durch eine Foffende Erfchütterung unter> 

einander gemifcht, und auf folche WBeife deu Zufammenhang derfek 

ben unterbrochen, fo wurde das Naffer fat augenblicktich in eine 

Maffe vom Eife verwandelt, welche fowohl der Farbe als den übs 
sigen Eigenfchaften nach dem Eife in der Kugel 1 ähnlich fchien. 

Rd. Defe vier Verfuche habe ich darum Honeinander nicht ab: 
‘fündern molfen, weil ich nach veifer Weberlegung überzeugt zu fen 

glaubte „daß fie nicht mur enge miteinander verbunden find, füns 

‘dern auch), daß jeder zur wwechfelfeitigen ErFlärung des andern dicke 
Ereen muß; 

A ee Fohlen Bier vier Saden ner: mölhe d0%; 

E betrachtet zu werde verdienen. 1) Das gefottene, und, 

‘dis es zum Einfrieren ausgefeger wird, von Luft freygehaltene Bot 

fer! verwandelt sich eher in Eis zials alle andere AB äffer in gleichen 

Umftänden. 2) Zedes'MWaffer wird dardyeine'gemiffe Berwegung 

Kine “a zum Gefrieren befördert, 3) Eine plösliche Eindrnnz 

gung 

| 
| 
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gung der Auffen. Luft verurfacher ein gefehtoindes Öeftieren. 4) 
Endlich bringt eine erfchütternde Bermifchung der Partikeln des 
Waflers eine sählinge Einfrierung zumege, 

Zn diefen Berfuchen finder man überall eine Bemegungder 
DBeftandtheile des TWaffers , wie es einem jeden in Die Augen fals 
ken muß, wer fie.aufnerffam prüfen will. Soll alfo die Berves 
gung die Haupturfache aller diefer Exfcheinungen feyn ? %ch halte 
fie vielmehr nur für eine Zubereitung, oder mittelbare Urfache, die 
enziehende Kraft aber der im Waffer hwimmenden Eispartifeln 
für Die unmittelbare und Haupturfache derfelben. 

Su dem obigen sten PL. Haben twir-gefehen, daß das Waf: 
fer oftmals cher in Eisfädchen auszufchieffen pflege, wenn e8 bes 
wege wird, als wenn e8 ruhig steht, weil Durch) diefe Bervegung 
die ziwar fihon im Waffer durch die Kälte geftalteten , aber wegen 
ihrer Kieinheit und Ducchfichtigfeit dem Auge unfichtbaren Eispars 
tifeln aneinander getrieben, und Durch ihre anziehende Kraft in eine 

tafle von Eife geftaltet werden. Das nämliche fat gefchieht mit 
dem gefochten und Luftleeren Wafier des erften Experiments: denn 
fobald 28. aus der hermetifch verfchioffenen Stafche A kommt. fo 
füngt «8 an, die umfihwebende Luft fo Tange mit Gewalt au fi) 
zu ziehen, bis:e8 eben fo farfmit ihr gefhwingert wird, als eg 
bor dem. Sieden war. Diefes Eanı man nad) Belieben mittehft 
der Luftpumpe ftündlich erproben. Nun it es mwohlmöglich, daß 
die einfihieffende Luft-alle, Theile Des. Wallers fogar die unterften 
Deffelben durchdringen Fann, -ohne-eine Bewegung darinn hervorz 
zubringen? Diefe Bewegung aber muß nochwendiger ßeife eine 
Menge von den ıinendlich, Heinen Eisförperchen , welche. die, Külte 
zwar fchon) geftaftet hat, das: fchärfefte Aug aber von dem Waf 
fer nicht: unserfcheiden. Banıy, «innerhalb des Kreifessihrer Attraks 

: Tu Sion 
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fion treiben : to fie-wechfelweife voneinander angezogen twerden 

Bis fie in einen EisElumpen zufammenwachfen. Auf folche Art geht 
diefe ISirkung der Natur vie gefchiwinder von Staitın, alsin den 
übrigen jroeyen Gefehirren , in deren LWafler die Luft hinein zu drins 

gen undermögend it 5 teil es fehon fo viek Luft in fich haft, als 

es faffen Fann. Und eben darum ift c8 aud) Teiner Bewegung uns 

terivorfen , mithin auch noch nicht im Stande eine auziehende Kraft 

an den dünn hin und her fehrwimmenden Eiskürperchen auszuüben: 

fondern es muß noch lange flüffig bfeiben , bis durch die anhalten. 

de Kälte eine weit gröffere Anzahk diefer Eisfädchen darinn: gegeus 
get worden it, | 

Keil ich, wie anfangs erinnert worden, bey diefen Unz 

terfuchungen Feiner Theorie gefolget bin, auch die Gyffeme ander 

ter nicht verworfen habe: fo will idy hier nicht gänzlich in Abrede 

ftetfen , daß nicht zu gleicher Zeit eine Duantität abfühlender Gate 

mit der Luft in das Wafler dringe, welche das Geftiere zu bes 

fördern hilfe; wie folches viele in der Naturlehre wohl erfahrne 

Männer behaupten. Unmöglich aber kann ich begreifen, wie diefe 

Sütje, wenn fie nirftich zugegen find, die einzige und Haupturfas 

ehe der Befdrderung des Gefriereng feym Eönnen, indem bey dem 

vierten Berfuche, (Fig. IX.) wo dev Eylinder hermetifch verfchlofr 

fen bleibt, nicht nur diefen Salzen, fondern fogar der: £uft aller 

Zugang vollfommen verfperret ifts und doch haben twir bey diefem 

Experimente das Wafler augenblicklich Durch eine bloffe Erfcjütte 

tung feiner Theile in Eis verroandelt gefehen. Eben diefes beftäts 

tiget der Dritte Berfuh. Das NWaffer in der Kugell( Fig. VIL) 

ift zu Eife zufammengefehmofzen , fobald man den Hals der Kugel 

in t abgebrochen hat. Daß die dicke und fehmere Luft in den 

faft fuftleeren Raum der Kugel und des Waffers mit Gewalt drin 

gen, und auf folche Weife eine zitternde Beregung darinn hat vers 
urfachen 
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urfachenn müflen, das Iehret bey dergleichen Umftänden die tägliche 
Erfahrung. Daß aber in einer fo Eurzen Zeit eine hinfängfiche 
Duantität der abkühlenden Satze fic) zugleich hineingeswungen hätte, 
Diefes fcheinet mir wider alle Gefege der Natur zu jtveiten, 

| Der Erfolg des ziweyten Eyperiments, däucht mich, ente 
feheidet die Sache noch. mehr. Die Eylinder F und E- ftunden 
fowohl als der Eylinder G der freyen Luft offen. Das gekochte, 

und bis es zum Gefrieren ausgefeßt wurde, von Luft gereinigte af 
fer. ift in etlichen Minuten eingefroren, wie «8 fich bey dem erften 
Experimente zugetragen hatte; da das gefottene, aber fehon mit 
Luft gefüttigte fowohl, als das ungefottene WWaffer nicht eher in 
Eis abgegangen ift, bis eö mittelit des Stäbchens k in Berwenung 
gefest, und Dadurch der Attraktion Gelegenheit gegeben worden , 
ihre Kräfte an den Heinen fehon formirten Eisförperchen auszuüben. 

NR. 7 

3 habe in verfchiedenen Orten und zu verfchiedenen Zei- 
ten manche Verfuche mit der Eleftricität in Abfiche auf das Ge 
feieren angeftellet. - Zch muß aber auftichtig geftchen, daß wenige 
darımter mir nach IWunfche ausgefallen find: ob ich fchon dabey 
viele Mühe angewandt, und nicht wenig Zeit zugebracht habe. m 

. Sabre 1758 zu Anfange des Hornungs bey einer Kälte von2g Gira; 
den , und heiterm QBetter fehien mir nachftehendes Erperiment um 
ter allen zum: beften gerathen zu feyn: 

Sch nahm (Fig. X.) fech8 gleiche, dünne, und fehr durch- 
fihtige gläferne Becher ACE und BDF, welche ohngefähr z 
Zoll und 8 Pariferfinien im Durchfchnitte hatten, und 3 301 hoch 

waren. A und B füllte ich mit gefochtem und von Luft verwahr, 
er tem 
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tem Brunnenwaffer : C und D mit demnämlichen gekochten, abe® 

fange offen geftandenen , folglich wieder mit Luft gefättigten Wafs 
fer: E und F mit eben diefem , aber ungefottenen Wafler, Dry 

diefer Becher AC und E feste ich mittelft eines Eifenblechs auf 

das gewöhnliche Geftell der Eleftrifiemafchine. Die drey übrigen 

BD und F ftunden in dem nämlichen Zimmer, aber in einer Ent 

fernung,, daß die Efeftrieität unmöglich einen merPlichen Einfluß auf 

fie haben Fonntes / ? 

Nachmittags um 4 Uhr efektrifivte ich das IBaffer in den- 

3 Bechern AC und E Tang und ftarf. BD und F bfieben alfa 

unelektrifirt in ihrem natürlichen Stande. Damit die Kälte von 

allen Seiten ungehindert die Becher beftreichen möchte, öffnete ich 

Thyrire und Fenfter auf allen vier Gegenden des Zimmers. tim 

die Zeit des Anfangs von Gefriere genau beftimmen zu Eönnen, 

hielt ich eine Sefundenuhr in der Hand. In2 Minuten und ohns 

gefähr 26 Sekunden erfihienen-auf der dem Winde entgegengefeg> 

ten Seite des Berhers A fünf bis fechs fchmale doch deutliche Eis, 

pfeilchen. Sch durchfuchte mit dem Auge den ‘Becher B auf das 

fchäufefte ; Eonnte aber darinn Fein Kennzeichen eines angefangenen 

Fifes finden. Nach noch 37 Sekunden erblickte ich Daran vier oder 

fünf überaus Eleine Eisförperchen. Yndeffen ift der Becher A gänzs 

ich mit Eife überzogen worden. Zn den andern vier Bechern CE 

D und F war das Waffer noch Flüffig und hell, ohne die geringfte 

Spur vom Eife zu zeigen. Zu 8 Minuten und ohngeführ ro Se 

Funden, vom Anfange des Erperiments zu rechnen , fieng auch das 

PWaffer in diefen vier Gtäfern zu frieren an: und zwar fo fchnelf, 

und fo zu gleicher Zeit, daß «8 mir unmöglich war, einen Uns 

ferfchied der Zeit von 2 Sekunden machen zu Eünnen. 

en Ri) 
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Esch wiederholte das Erperiment Drey Tage nacheinander; 

wozu fich das fette Netter fehr günftig zeigte, indem das Therz 
mometer, und war im zweyten Tage, nur um einen halben Grad 
geftiegen ift: am dritten hund e8 wieder auf 28 Graden, wie am 
eriten Tage. Bey den auf befchriebene ABeife einmal wie das an- 
dere vorgenommenen Verfuchen traf ich in dem Erfolge feinen wez 

fentlichen Unterfihied . an; denn, Daß am zweyten Tage das Ge- 

friere überall um etliche Sekunden fpäter einfiel, als am erften und 
dritten Tage, ift dem um einen halben Grad gelinderten IRetter 
zuzufchreiben, Sch will: daher den Lefer mit einer weitläuftigen 
und genauen Unmerfung der dDabey vorgefallenen Fleinen Beräne 
derungen nicht aufhalten, weil fie zu der Hauptfache wenig oder 
nichts beytragen Fünnen, 

Wenn man dies Eyperiment mit dem erften und zweyten 
vergleichet, welche N, 6. find unterfucht worden, fo ift der einzige 
auffallende Unterfchied diefer:: Das gekochte und noch elektrificte IBafs 
‚fer im Stafe A fing um 37 Sekunden eher zu frieren an, als das 
auch gefochte, aber nicht eleftrifiete im Glafe B; mwobey nicht zu vers 
geilen, Daß beyde Mäfler von der Luft bewwahret worden, big fie 
zu gleicher Zeit zum Einfrieren ausgefegt worden find, | 

Diefer Verfuch fcheinet auffer Zweifel zu fesen, daß das 
Gefrieren mittelft der Eiektricität befürdert werde. Die Urfache das 
von, däucht mich, ift Feine andere, als eine ftärkere und fehnellere 
Bewegung der Beitandtheile des Aaflers. Es ift eine unläugbare 
Sade, daß alle Körper, fo lang fie eleftrifche Funken von fich 98, 
ben, in einer befondern und beftändigen Bewegung find, Wenn 
nun zu diefer im NWaffer durch die Eleftricität verurfachten Beives 
gung noch die Bewegung der eindringenden Luft Fomme, CI, 6, 

. Fig. IV, d.) fo müfen nochwendiger Ißeife die im NWaffer fchon 
ybia . | Yiiz 0096 
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geftafteten Eisförperchen mit einer gröffern Gervalt zufammengeftofs 
fen, voneinander wechfehweife ärfer angezogen, und eben darum 
eher in ein fichtbares Eis verwandelt werden, als in einem Yßaffer, 
auf welches.nur eine Kraft, nämlich die einfchieffende Kuft allein 
wirfet. 

Aber woher Fommt eg, daß tweder das eleftrifirte,, gekuch- 
fe, und wieder mit Luft gefättigte TWafler in dem Glafe C, noch 

das elektrifirte natürliche YBafler im Glafe E eher zu Eife wird, 
als das unelektrifirte, fo von der nämlichen Gattung ift, in den 

Gfäfern :D und F, da fie doch eben fo viel Elekkricität empfangen 
haben, als das WWafler in dem Gtafe A? Sch geftehe hier meine 
Unroiffenheit ganz auftichtig.. PVielleicht ift die durch das Elektrift- 

ven im Waffer hervorgebrachte Bewegung fo f[hwac), daß jie 

nicht anders als mit Beyhilfe der zugleich fich hineinzwingenden Luft 
eine folche Wirkung auf das WBaffer ‚auszuüben vermag. Man 
wird mithin bey dem Einfrieren Deffelben Feinen merklichen Unterfehied 

der Zeit beobachten Fünnen. Diefes verdienet meines Erachtens 
noch reifer unterfücht zu werden. 

Fr. 8 

ch habe durch mwiederhollte Verfuche erfahren , daß unter 
allen flüfligen Körpern, wenigftens unter denjenigen, an welchen 
ich Experimente gemacht habe, das Del des Dlivenbaums zum ges 
fchroindeften und zum feichteften gefriere. ch habe diefe Wirkung 

des Frofts auf die Dele oftmals bey der geringen Kälte von 36 und 
35 Öraden des Thermometers beobachtet 5 da, wie bekannt iff, 
das MWaffer den 32 Grad deffelben fodert. Dem Dlivenöl folgen 
die aa Dee; ich verfiche folche, welche durch Preflen, -und 

nicht 
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nicht duch Diftifiven aus dem Pflanzenreiche verfertiget twerden ; 
denn legtere find vielmehr unter die fogenannten Geifter als unter 
die Dele zu zählen. 

ch erfühne mich nicht, die Dele in Verhaltniß des gefchrwins 

dern oder langfamern Gefrieres bier nach der Neihe zu fegen; ers 

ftens, weil ic) viele Davon nicht unterfucht habe; ziveytens , weil die 

nämliche Gattung von Del nicht alkeit den nämlichen Grad der 

Kälte um einzufrieren begehrt, welches ziweifelsohne verfchiedenen 

Umftänden, zuforderft der geöffern oder mindern Neinigfeit des Dels 
felbft zuzufhreiben ift. 

Diefe von der Kälte verurfachte Veränderung des Dels 

venne ich Gefrieren; weilfie einige Aehnlichkeiten mit demfelben bey 

fich äuffert. ch Eann fie aber unmöglich für eine Verwandlung des 

Dels in ein wahres Eis anfehen, weil ich durch all angewandte 
Mittel der Natur und der Kunft niemal die ächten Eigenfchaften des 

Eifes bey den geftornen Delen angetroffen habe. Cie verlieren 
zwar ihre Durchfichtigkeit, und werden dick, fie erlangen aber nies 

mal die Härte des Eifes, höchitens erreichen fie die Feftigkeit einer 
mit Wafler wohl ausgewafchenen Butter, Ob die Delg in den 
Eälteften Gegenden des Mordes vollfommen zu Eife zufammenfries 
ven oder nicht, ift mir unbekannt. Bisher habe ich es bey Feinem 

Schriftiteller. angezeigt gefunden. 

Auf die ausgepreßten Dele Fommt das Aaffer und dergleis 

chen unfehmasfhafte flüflige Körper, in deren Gefrieren, was die 
Zeit des Anfangs belangt, id) Faum einen merklichen Unterfchied 

iemal gefunden zu haben mich erinnere. 

Don 
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Bon diefen machen in Anfehung des Gefrierpunkts einen 

geoffen Sprung die fogenännten Geifter, oder jene flüfige Mates 

gien, welche theils Durch die Gährung , theils Durch das Feuer [6 

wohl aus dem Pflanzen » und Minerals als auch ausdem Thiers 

geiche gezeuget werden: denn fie erfodern zum. Einfrieren einen weit 

geöffern Grad der Kälte, als die vorigen. - Diejenigen , fo aus eis 

ner Gährung entftehen, als Bier, Weinn. d, gl. habe ich öfters 

zwoifchen den zo und ı5 Graden der Kälte einfrieren gefehen, bes 

fonders ; wenn das Wetter etwelche Tage nacheinander Feinen bes 

grächtlichen Veränderungen unterworfen gewefen. Die Geifter . 

aber, fo durch Femifches Feuer, bereitet werden, als die Minerab 

geifter u. f. m. miderftehen der größten Kälte, Die in unfern gemäß 

figten. Weltftrichen gemeiniglih) einzufallen. pflegt., Wir. fehen fie 

daher felten anderft. eingefroren, als durch die Kunft, und diefes 

niemab gänzlich Cauffer in fehr Eleinen Gefäflen) fondern nur zum 

heile, da die geiftigen ‘Partifeln derfelben fich gegen ihren Mittel: 

punkt flüchten, oo fie fi in einen engen Raum verfammeln, und 

in ihrem. natürlichen Stande der Slüffigkeit verharren. Sch habe 

zwar viele Werfuche in Pückficht auf das Gefrieren mit diefen Sei- 

fern unternommen; aber Die Wahrheit zu geftehen nichts Deues 

dabey erfunden. Sch habe meiftentheils nur Eyperimente, welche von 

andern Naturforfihern fehon angeftellet worden find, wiederhollet ; 

ich übergebe fie Daher mit. Stillfihtveigen, und erinnere nur Diefeg: 

‚ verlangt man aus einer fchwachen Geiftmaterie eine ftärkere zu ero 

halten, will man zum Beyfpiele aus einem fhrwachen Wein einen 

frarfen macen; fo muß man das Gefäß, in welchem die Mates 

vie einfrieren follte, allezeit auf einem Ducchgebrochenen Geftelle 4 

bis s Schuh von der Erde erheben, und, fo vielals es thunlich ift, 

von allen Seiten der freyen Luft ausfegen, Damit die Kälte überall 

auf die Materie mit gleichförmiger Kraft noirken Eonne. Auf folche 

Lgife gervinnet Die ungefroven gebliebene Mafie durchaus eine glei- 

- she 
f 
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he Stärke, welches nicht zu erwarten ift, wenn ein Theil des Ges 
fäffes mehr als die übrigen dem Frofte Preiß gegeben wird, wie 
ich e8 mehrmal durch die Erfahrung gelerner habe, 

ei PR. 9. 

Es ift bey den Phyfitern eine befannte und gewöhnliche Sa: 
he, nicht nur die Kälte des Eifes durch eine Bermifchung deffelben 
mit Salmiak und andern Salzen ftarkzu vermehren, fondern auch 

ein neues Eis daraus zu erzeugen. Die Bücher, welche von der 

Maturlehre handeln, erklären diefe Werfuche weitläuftig , und'theis 

‚Ten die dazu nöthigen Handgeiffe fo deutlich mit, daß es überfläffig 

zu feyn fiheint, hier eine weitere Meung davon zu thun. 

Nachfichendes Erperiment aber verdienef, Däucht mich, als 
lerdings angeführt zu werden, wodurd) ich Eis mit zerftoffenem 

Eife oder auc) mit Schnee und ABaffer ohne die geringfte Ders 
mifchung eines Salzes oder eines andern fremden Körpers oft zus 

wegen gebracht habe. Ee gefchieht auf diefe Art: Man füllt eine 

ettwag tiefere zinnerne Schüffel bis ohngefähr auf einen halben Zoll 
des Nandes mit frifchem Brunnenwaffer auf, und fest auf die 
Schäffel einen gemeinen zinnernen Teller, auf welchem ein zerftoß 

fenes Eis oder aber ein Schnee beyläuftig zween Zoll hoch liegt 
Diefe einfache Zuräftung nähert man dem eingeheißten Dfen, bis 

Das nebenftehende Thermometer.den 100 oder 105 Grad erreicher 

bat. Den Schnee oder das Eis auf dem Teller muß man mit 

einem Stäbchen von Zeit zu Zeit umrühren, bis es größtentheils 
zergangen ift. Die Arbeit Dauert gemeiniglich 20 höchftens a5 Mis 

nuten: worauf fich allegeit an dem Rücken des Tellers ein vollfom: 

men geftaltetes Eis zeigt. 
Dies 
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Diefer Verfü hat mie niemat gänzlich. fehlgefchlagen; 

die Quantität aber des neu geftalteten Eifes war faft jedesmal un, 

gleich: indem ich es zu einer Zeit von 3, zu einet andern Zeit nur 

von 2 Linien, oder wohlnoch dünner angetroffen habe; ob ich fehon 

in der Zubereitung und Behandlung des Prozeffes Feine mwefents 

fiche Veränderung , wenigftens nicht vorfeglich, gemacht habe. 

Diefer Unterfihied, glaube ich , ift aus den befondern Eigenfihaf- 

ten des hiezu gebrauchten Waffers, Schnee, oder Eifeg, welche oh» 

ne Zweifel zu verfihiedenen Zeiten verfchieden find, entftanden. 

Daf das auf dem Rücken des Tellers formirte Eis von 

den durch die Hise des Dfeng in Die Höhe aetriebenen Dünften des 

Malers der Schüffel erzeugt worden fey, daran ift wohl nicht zu 

zweifeln. Wie aber eben diefe Dünfte bey-einer folhen Hige haben 

in Eis verwandelt werden Eünnen, Diefes if, meines Dafürhaltens, 

nicht fo feicht zu erörtern. Haben fich vielleicht Die Tühlenden Par 

titein oder Satze des fehmelzenden Eifes oder Schnees durch die 

Zroifihenräume des Zinns gedrungen, und fih mit Dem ausdünftenz 

den Wafler am Nüsken des Tellers vermifcht, und fie zu Eife ger 

macht? Dder, was mie wahrfcheinlicher vorfümmt, find die Eühr 

enden Körper ; welche dem Eife oder dem Schnee einverleibt waren, 

durch die Wärme in Die Kuft getrieben worden, und wieder aus ihr 

von dem Waffer, welches bey folchen Umftänden Fälter bleibt, als 

die Luft ift, angezogen worden ? Ä 

Der groffe Naturforfcher Börhaave fehreibt eine Methode: 

vor, wie man zu allen Zahrszeiten Eis erhalten Fann, ohne daß 

man einen vorrätbigen Schnee oder Eis dazu nothivendig hatte, 

Seiner Vorfhrift zu Folge nimmt man das Fältefte Taffer, fo 

man nur immer befommen Fan, Man theilt e8 in drey Gefäfle. 

Man füttiget das Wafler in allen dreyen mit GSalmiaf, und mifcht 

fie 
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fie wohl untereinander von einem Gefehitre in das andere. Zulegg 
fegt man in das zum deiftenmal vermifchte Wafler ein Glas mit 
gemeinem Brunnenwaffer, in welchem ein Eis binnen 12 Stunden 
gejtaltet wird, wenn man die Arbeit in einem fehr Bühlen Keller 
vornimmt. Sch habe diefen Berfuch öfters mit möglichfter Yufmerk- 
famfeit angefiellt, aber niemal das Vergnügen gehabt, die mindefte 
Spur vom Eife dadurch zu erhalten. 

E3 ift noch nicht lange, daß man für gewiß hielt, daß das 
Dueeffilber von dem ftärfften Frofte ficher fey; aber die Faiferfiche 
Akademie der Wiffenfchaften zu St. Petersburg hat es theils durch 
eine Fünftliche, theild durc) eine natürfiche Kälte zum Einfrieren ges 
zwungen. Beil wir der dazu erfoderlichen natürlichen Käfte hier zu 
Lande niemal theilhaft werden Fönnen, fo wäre eg eine vergebfiche 
Mühe , das Perersburgifche Experiment nachmachen zu wollen! 
Sindeffen verdienet geriß eine fo unermartete und fehrreiche Erfchei- 
nung in der Naturlehre von allen Fiebhabern der Phnfit in den Ab: 
bandlungen diefer berühmten Akademie fleiffig nachgelefen, und über, 
legt zu werden, 

NIANIANANANANRNRITATTNTNT 

| $.ı, 
DVerfuche mit dem wirklichen Eife, 

N. 1. 

Sg, abgebrochenen Stüdfe des Eifes in Ftüffen und Bächen 
u. f. mw. ficht man überall auf dem Waffer fhwimmen , wenn die 
Tiefe des. Wafers die Dicke des Eisflumpens übertrift. Diefes ift 
ein phyfifalifcher Beweis ‚, daß das Eis leichter, als das gemeine 

Kir Wa 
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MWaffer if. Um das Verhältniß des Eifes zu dem Waflery.ode® 
die eigne fogenannte fpezinifche Schwere des Eifes zu finden, wogich 
Bey einer Kälte von 28 Graden ein Parifer : Kubikfehuh Donauwafs 
fers, welches faft 63 Pfund baierifchen Gewichts befrug. Aus einem 
Klumpen Donaueifes geftaltete ich einen ziemlich vollEommenen 

Würfel eben von einem Pariferfcehuhe, welcher auf der AWWBage ohns 
gefähr Co Pfunde auszeigte. Das Eis verhält fich alfo zu dem 
MWafler beynahe wie 8 zu 9, ich fage, beynabe; denn es ift einmal 
fihwer, dem Eife die vollftändige Geftalt eines Würfels zu geben, - 

und noch fehwerer fällt es, einen genauen Kubiffhuh NWaffers zu 
erhalten, wegen der anzielenden Kraft des Gefäfles gegen die Sei 
ten, oder des NBaffers felbft gegen feine Mitte; roie es jedem, dee 
mit der Attraktion umgegangen ift, bekannt feyn muß. Zmeyteng 

find weder die nämlichen, noch weniger die verfshiedenen Aäffer 
von einer gleihen Schwere, wie die-Hydraulif Ichret, 

Daß diefer Unterfchied der Schwere zwifchen IBaffer und 
Eife von den gemeiniglich im Eife fich häufig befindlichen Luftblafen 

 berzuleiten fey , dieß, meine ich, fällt einem jeden leicht in die Aus _ 

gen. Man Eann daher ficher fehlieffen, daß ein Eis, mwelches Eeie 

ne oder nur fehe wenige Luftblafen hat, ein anders, "fo mit Dergleis 

chen Blafen angefülfet ift, überwiegen müffe: welches durch folgenz 

den Berfuch vollfommen beftättiget wird. Mittelft_ der. Luftpumpe 

309 ich fü viel als es mir möglich war, alfe Luft aus einem zuvor 

lang gefochten Waffer, und ließ es bey einer Külte von 26 Graden 

in dem I. $. 3.R. Fig, TI. befchriebenen Zuber über Nacht einfries 
ten. Des andern Morgens fand ich darinn ein helles, und von Luft 

blafen faft freyes Eis. Aus einem Stücke davon achte ich einen 

Mürfel von einem Pariferzoll, und aus dem Donaueife fihnitt ich 

einen zroeyten, der Gröfle nach ganz gleichen IVürfel. Der erfte 
wog 2 £oth und LE QDuentchen, der zroeyte nur ı Loth und 14 

Duents 
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Duentchen, €s befand fih alfo ein Unterfhied von 3 Quentchen, 
Sc) feste beyde auf Das nämliche Wafler, welches 34 Grade Käks 
se hatte. Der Würfel aus dem Donaueife ragte eine ftarfe Linie 
über das NWaffer empor , da der obere Theil des andern der Dber- 
fläche des Waflers vollfommen gleich war. ch ftieß ihn mit dem 

Singer ganz fachte tiefer in das Wafler hinein, und er blieb an 
dem nämlichen Drte wohl eine Minute lang unbeweglich, ftieg aber 
nac) und nad) wieder in die Höhe, welches, den Gefegen der Hs 

droftatit, gemäß, Elar bemweifer, daß ein von Luftbiafen ziemlich 
feeyes Eis eine faft gleiche Schwere wie das gemeine Waffer erlans 
ge, und folglich andere Eife an Schwere übertreffe, - 

nr Die Verfaffer der Neifebefchreibungen erzählen uns Wuns 
der von der Härte des Eifes in den gegen den Nordpol nahe fiegens 
den Erdfttichen. Das Eis um Spisbergen und im Grönlande fol 
den ftärkiten Hammerfchlägen lange widerftehen; und man weiß, 
tie weit e8 die Künftler zu Petersburg mit dem Eife aus dem Nes 

vafluffe im Jahre 1740 getrieben. haben. Nicht nur einen ganzen 
Palaft mit feinen verfhiedenen Abteilungen, fondern fogar Mörs 
fer und Stüce, aus melchen man, ohne fie zu befchädigen, eiferne 
Kugeln gefchoflen hat, find aus diefem Eife verfertiget worden, 
wovon Mr, Marion:in feiner Abhandlung vom Eife uns eine meits 
fäuftige Nachricht giebt. 

Das in unfern Gegenden erzeugte Eis erlangt freylich Peine 
folhe Härte, glaublih weil bey uns die Kälte weder fo heftia, 
noch fo lang anhaltend ift; folglich auch die in Eis vermandelten 
Beftandtheile unferes Aäffer niemat fo feit und fo-cng. aneinans 

fa der 
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der gezogen werden, als in jenen mit dem fivengften und faft int 
Bee Srofte gedrückten nei 

Osndeffen habe ich Doch oftmals une Eifevdie aadn det 

Drenngläfer gegeben, die Sonnenftralen damit in einem Brenns 
punkte gefammelt,.und verfchiedene Körper angezinder. S;ch habe 

auc) Köcher darein gebohrt, und Schießpulver , ohne das Eis zu 
fehmetzen, oder fonft zu verlegen, daraus abgefenert. eiter aber 

bat fich meine Kunft nicht erfireeft, Alle übrigen Berfuche , dieich 
angeftellt, um den Unterfchied der Stärke in alferley Gattungen 

von Eife zu finden, find fruchtlos ausgefallen. ch habe unter 

andern verfchiedene Körper von verfchiedener Materie und Schwere 

don einer beftimmten Höhe auf diefes und jenes Eis fallen kaffen, 
Sch habe das eine Ende einer-4 Schuh langen Stange mittelft eis 

nes runden und polirten Nagels an einem ausgefchnittenen Pfale 

fo befeftiget , daß fie fich Teicht auf> und abwärts bewegen Fonnte, 

Auf dem andern Ende deffelben habe ich nad) Belieben hölzerne 
und eiferne Köpfe vder Hammer von verfchiedener Schwere anges 

macht. "Die Stange felbft ift mit einer ziemlich ftarfen hölzernen 
Feder gedrücker worden. Darauf habe ich dickes, dünnes , neueg, 

altes, gefehtwind und fangfam gefrorenes, "bey ftarfem und: gelins 

dem Frofte erzeugtes Eis aus Fläffen , Teichen, Gefchirren uf. w. 
unter die Hammer gelegt, und "bald diefen , bald jenen Davon von 
allerhand Höhen und Spannungen der Feder daraufwirken laffen- 
Bey all meiner Mühe aber habe ich niemal mas Entfcheidendes 
herausgebracht. Kaum ift zweymal nacheinander der nämliche Er 
folg erfchienen. Dielleicht wird jemand durch meine fehlgefhlages 

nen Arbeiten aufgemuntert, weitere und giücklichere Verfuche in Diez 
fer widerfpenftigen Materie anzuftellen. Ein aus den Höhlen unfe: 
ver Borgebirge bey Ettal genommenes Fig‘, welches gewiß mehs 

vere > al alt ift, möchte dabey gute Dienfte leiften. 
N 3 
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Die Srfabkund (ei une) FOR vis Bat, wenn e8 zu 
Eife wird, einen gröffern Raum einnimmt; als’in feinem natürlis 
chen flüffigen Zuftande, Man fieht, daß die ftärkeften Gefäffe 
nicht im Stande find, der ausdehnenden Kraft des Eifes zu widen 
ftehen. Die Bäume, Pflanzen, ja die Felfen felbft werden zu 
Zeiten von dem in fich eihgefchloffenen Eife zerriffen und auseinans 
der getrieben. Hugbens hat mit Eife metallene Stücke zerfprengk.- 
Die Akademiker zu Florenz haben Durch die Gewalt des gefrornen 

affers den größten Ming einer goldenen Kugel um etliche Linien 
eriveitert. ‘Die englifchen Mathematifer haben die Kraft des fich 
dehnenden Eifes' fo genau ausgerechnet, daß fie behaupten, diefe 

Kraft könne ein Gewicht von mehr ald 28 Zentner in die Höhe 

ierehähg 

| Allen diefe PENERBRR find zu Foftbar, ki auch zu mühe 
BER als dak fie von allen Naturforfihern, befonders von Ans 

fängern angeftellt werden Fünnten 5 obfchon mancher unter ihnen 
die Wahrheit einer fo befondern Erfcheinung mit eignen-Augen zu 

fehen wünfchen wird. Ach habe daher die ziween nachftehenden ganz 

einfachen Berfuche im Yahre 1749 meinen Schülern zum Nugen 
und zum Vergnügen vorgenommen, welche ein jeder leicht nachma? 

Gen Fann. 

 Krfter Bafıh) ee 14 Könner füllte ich einen Fupfers 
sten Keffel A von 8 Zullim Durchmeffer , und rs Zollin der Höhe, 
welcher oben und unten mit ftarfen eifernen Reifen verfeben war, 

ebenvoll mit Brunnenmwafler an: (Fig. XI.) darauf feste ich ein 
durcchlöchertes Brett ab, um dadurch der aufiteigenden Luft Piag 
zu laffen » und auf das Brett ein doppeltes Gewicht C und D von 

jiveen 
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given Zentnern. Diefe Zuräftung ftund don 4 Uhr Nachmittags 

die ganze Nacht hindurch in dem offenen Garten bey einer Kälte 

yon 24 Graden der. fteyen Luft ausgelegt. Um 7 Uhr-Porgens 

war nicht nur das Waller ganz eingefroren , fondern das. Brett 

fammt dem Gewichte war 15 Zell über die Mündung des Keffels 

erhoben, Die fih ausdehnende Gewalt des Eifes hat mithin den 

Druck von 2 Zentnern überwunden. ch zmeifle gar nicht, vier, 

fünf, fechs und nad) mehrere Zentner hätten die Ausdehnung des 

Eifes nicht verhindern, Fönnen. Ich habe aber auf dem Brette für 

ein gröffers Gericht Feinen raum gehabt, und es wäre zu befors 

gen gervefen, Daß der Eupferne Keffel eher, als ein gar zu fehweres 

Gericht hätte nachgeben müflen, welches meine ganze Arbeit vers 

nichtet hätte. Nachmittags um 4 Uhr, folglich 24 Stunden, nad)s 

den das Wafler zu frieren angefangen hatte, ftund der Deckelmit 

dem Gewichte 2 Zoll vom Keffet ab. Den andern Morgen um 

7 Uhr , das ift, nad) noch 15 , in allem nad) 39 Stunden wurde 

das Gereicht von dem fich fortfehiebenden Eife 2 ZoU 7 Linien in 

die Höhe getrieben. „In den 3 folgenden Tagen, in welchen. die 

Kälte ftets fordauerte, merkte ich Fein ferneres WBachsthum am 

Eife mehr. 

Swepter Derfuch. Zu der nämlichen Zeit, mithin bey 

einer roffen Käfte, und an dem nämlichen Dvte ftellte ich vier Dünne 

ziemlich vunde GStäfeer ABCD (Big. XIL) aufein hölzernes Ges 

fell; goß fie mit Wafler voll an, ftopfte ihre Miündungen wohl 

init Sorke, und-Siegehwachfe zu, undnahm das Maaß ihrer größten 

"Qucchmeffer mit einem Dickzirkel genau aufs A und C maflen ı 

Zoll, 10 £inien, B ı Zoll, 9 + Linien, und DıZoll, ı1 £inien, 

Des andern Morgens fand ic) fie in folgendem Zuftande: das 

Waffer war überall-vollforhmen zu Eife gervordens die Kugel A 

war in viele Trummer zerfprungen ; B blieb ganz, der Kork war 
aber 



aber ausgeftoffen, und ein groffes Stück Eis hieng an der Mine 
dung der Kunel: C war in zwsen Theile gefpaltet, wovon einer 
nod am Eife Elebte, der andere auf der Erde lag: D hatte an 
der Seite ein großes Loch, bey welchem mehr als die Hälfte des 
Eifes ausgeronnen war. 

Diefen Unterfihied der Verüftung an den Kugeln habe ich 
borausgefehenz und das war auch die Urfache, warum id) ihrer 
diere aufgeftellet hatte. Das Eis der Kugel A maß mit dem Dick 
sirkel 2 Zoll ız Linie, E8 hat fich folglich wenigftens um 3 lis 
nien ausgedehnt, denn die doppelte Dicke des Slafes trug faum 
= Binieaus.  B war an der Dicke unverändert, glaublich, weil ein 
siemlicher Theil des Eifes bey der Mündung ausgefloffen ift. Ri) 
Bahn von C das am Eife ftehen gebliebene Stück Glas ab, und 

% fand feine Dicke 2 Zoll und faft 2 £inien. Das Eis hat fich mitz 
bin fehier um eine halbe Linie mehr ausgedehnt, als A, denn beys 
de Glüfer waren gleich dic. D hatte Feine Beziehung auf das 
Erperiment: denn es ift zu vermuthen, Daß das Loch eher ausges 
brochen fey, als das Waffer ganz eingefroren war. 

Diefe ziveen Verfuche ertweifen zur Genüge, dag das Fig 
fi) beym Gefrieren ftarf ausdehne, und Daß die Kraft diefer Aus, 
Dehnung fehr beteächtlich fey. Aber die wahre phyfikalifche Urfache 
Davon feheinet mir noch ein Seheimniß zu feyn. Wir wiffen frey: 
lich aus den Grundfägen der Arrometrie, daß die Gewalt der fich 
ausdehnenden Luft groß fey. Es ift auch Fein Zweifel, daß eine 
nicht geringe Quantität Luft fich in dem Waffer vor und nady dem 
©eftiere befinde, Ferners ift es auch aus der Erfahrung befannt, 
daß, je Länger der Froft anhält, defto gröffer die Luftblafen indem 
Eife werden: aus welchem allen gefolgert werden Eann , dafi die 
Euft bey der Ausdehnung des Eifes etwas beytragen müffe. She 

aber 
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aber allein als der Haupturfache eine foldhe Wirkung zuzufchreiben, 

wie es einige Phufifer wollen , Dieß fcheint mir den geroöhnlichen 

Gefegen der Natur zu widerfprechen. Rielmehr halte ich mit ans 

dern Naturforfchern dafür, daß hier etwas uns noch) unbekanntes 

perborgen kiege. Muffchenbröck felbft, welcher fonft fertig genug 

ift , den Erfiheinungen der Natur phufikalifche Urfachen zuzus 

eignen, findet fich bier gesungen , diefe Sache den Fünftigen Ers 

käuterungen der zufälligen Berfuche zu überlaffen. 

"4 

Mer auf eine nachdentende Art öfters mit dem Eife ums 

gegangen if, der hat gewiß eine nicht geringe Efafticität bey dem> 

felben wahrnehmen müffen. Diefe Eigenfwhaft zeiger fich befonders 

zu Anfange des Gefrieres ganz deutlih. Man lege auf das Eis 

3. DB. eines Teiche, Der bey einem ftarken Froft über Nacht eins 

gefcoren ift, ein Gewicht, deffen Schwere das Eis nicht Ducchbricht: 

fo wied man tings um das Gewicht eine Grube fehen, welche wies 

der gänzlich verfihreindet, fobald man das Gewicht abnimmt. Ben 

den Schuffnaben in Brittanien ift es zum Sprichtworte geworden ; 

das His, fo fiih beuger, briche nie; e8 verftehet fich, wenn 

Yas Eis fhon eine folche Stärke erreicherhat, daß es die Schwere 

eines Menfchen zu fragen vermag. 

-- 

Die Elafticität Auffert fih auch bey dem dickeften Eife. 

Man -läffe eine Fleine höfgerne Kugel von ı bis 2 Lotl) aus einer 

Höhe von 3 Fuß auf ein glattes und trockenes Eis fallen. Die 

Kugel wird ohngefäht 2 Fuß zerück fahren, und eine Eleine Mas 

el auf dem Eife binterfaffen , ohne die ebene Oberfläche deffelben 

im geringfien verlegt zu haben. Lautere unfehlbare Kennzeichen 

einer wahren Elafkicität. 
RL) 
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0 1% habe mich bemüher, diefe Eigenfchaft des Eifes äuf ei 

‚ne noch auffallendere Art beweifen zu Fönnen. Aber viele Verfuche 
find mir fehlgefchlagen.. here Apare mir Etage u 

Ah | 

Krfier Derfuh. Aus einer hellen und reinen Eisplarte 
von ohngefähr 2 Linien in der Dicke fchnitt ich mit nicht geringer 
Mühe und Sorgfalt ein 12:Zolflanges und 2 Zoll breites Viereck 
Die beyden Ende davon C und D feste ich auf. ein 3 Fuß hohes GE 
fiele in A und B, (Fig, XII.) Sn der Mitte g hieng mittelft eis 

nes, Fadens eine von dünnem Meffingbleche verfertigte Schale F. 

Um das; Eis, ‚fo dich es möglich. war, ganz zu erhalten, doc) ohne 

feine Biegfamkeit: merklich zu vermindern, legte ich unter daffelbe ein 
Prättchen Fifchbein 1 k von ohngefähr.  Linierin der Dicke. Zn die 
Schale legte ich verfchiedene Gewichte nacheinander mit beftmöglicher 

DBebutfamkeits Bey dem 28 Lothe fing. das Eis fih merklich 
in der Mitte zu biegen. ans "Da (ich aber nad) und nach. noch 6 
Lothe binzugefeget, und folglich das Gewicht auf ı Pfund und 2 
Lothe gebracht hatte, fo geflaltete das Eis den Bogen egD, def 
fen gerade Linie gE ı Zoll und 6 Linien austrug. Sobald das 
Gewicht von dem Eife ats FORD r sieng e8 in die vorige ge 

ade Stellung BIER | 

Zwepter Verfuc, Das: nöintiche oder auch ein anders 
DBieref vom, Eife BC von: gleicher Länge, Breite und Dicke ftecfte 
ieh zwifchen giwey Brettchen e und-f, Deren das Unterfte f voraus 
fchief zugefihnitten war, damit es das fi Frimmernde Eis nicht aB- 
zroicfen möchte, ( Fig. XIV.) Beyde Brettchen fütterte ich mit dem 

rauben Felle einer Kae oder eines andern Thieres, oder auch mit 
QZuche, um zu verhindern , daß das Eis unter der Arbeit nicht aus- 

shtjehe, welches mir Öfters begegnet ift, che ich Diefe Vorficht ges 
‘. gl | braucht 



BE 
braucht habe. ie im vorigen Verfuche unterftiste ich das Fig 
mit einem dünnen Fifehbeinchen ei. Sch befeftigte die Mafchine 
aufdem 2 Fuß hohen Geftelle A; und hieng mittelft eines Schnitt: 

chens im Eife i die vorige Schale D an dem Ende des Vierefs C. 

Das Eis trug ein Gewicht von 6 Loth, ohne fich im mindeften zu 
bewegen. Vom zten Lot) aber bis an das 12't neigte e8 fic ftetg 
mebr und mehr, fo, daß der Abftand des Endes C von der Hotijonz 

tallinie Bh 23 Zoll hinuntergefenft war. Ein fehwereres Gewicht 
hätte ohne Zweifel die Krümmung des Eıfes noc) merklich vergröß 
fert. Allein ich fürchtete, das_Eis möchte unter dem PVerfuche in 
Stücke zerfpringen, fo auch öfters gefihehen if. Zch unters 
füste alfo die Schale D fammt dem Gewichte mit der Hand, 
und fuhr fachte damit in die Höhe. Das Vierer zog fich allmälig 
zurücfe, bis es faft die Horizontallinie B-h erreicht hatte. 

Die Nothwendigkeit, das Gewicht mitder Hand zu unters 
fügen, babe ich durch meinen Schaden gelernt: denn fo oft ich 
den Faden auf einmal abfchniet, vder das Gewicht haftig aus der 

Schale hob, ift mir das Eis allzeit zu Trümmern aegangen, eine 
Wirkung der allzufchnellen Bewegung, welche den Partikeln des 
Eifes die hinfängliche Zeit nicht gelaffen, fich wieder zu veftituiren. 
Veberhaupts muß ich bier erinnern, Daß derjenige, welcher diefe und 
dergleichen Experimente mit erwänfchtem Erfolge nachmachen will, 
weder Zeit noch Mühe fparen, audy fich nicht verdrieffen Laffen 

muß , feine Arbeit oft mehr als einmal zu wiederhollen ; denn er hat 

mit einer fehr gebrechlichen Materie zu thun, mwobey das Heinfte Vers 
fehen den faft fehon au Ende gebrachten Verfüch zernichten Fan, 
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Daß das Eis vom Anfange des Sefrieres eine beträchtliche Zeit hindurch) an der Dicke ftets junehmen, Diefes beiveifer ung die jährliche Erfahrung. ABie lang aber diefes Wahsthum Daure, und zu twas für einer. Dicke das Eis endlich gelange, folcyes habe ich. bisher durch Eeinen Rerfuch beftimmen Eönnen. cd) habe dag Eis der Donau 12 Jahre nacheinander, fo oft fie zugeftoren war, genau abgemeffen, und die Dicke davon faft allzeit zwifchen 12 und 18 Zoll gefunden, deren 1, 2, höchfteng 3 über die Oberfläche deg Flufies ragten, die übrigen ins Waffer verfenkt waren. Auf den eingefchloffenen Zeichen in der Dbernpfal; yabe ich öfters ein 18 auch) 24 Zoll dickes Eis angetroffen, Herr Hanway bemerker in feiner Nachricht vom Rußlande, daß das Eis auf der Neya bey Petersburg gemeiniglich 3 eines engländifchen Stabs an Dicke ers teiche , ja Daß es auf einigen mehr gegen Nordoft liegenden groffen Slüffen noch dicker gefunden werde. 

E3 verdienet, däucht mich, bier befonders angemerkt zu tderden , daß der Unterfchied an der Dicke des Eifes felten in einem Zerhältniffe mit der Strenge hder Dauer des Srofts fiehe, Sch babe oft ein Eis, welches bey einer 6, auch 8 IKochen lang anhaL enden Kälte von 15 bis 12 Graden geftaltet fdorden ff, nicht dicker als 10 vder 12 Zoll angetroffen: da zu einer andern Zeit das Eis bey einer Kälte zwifchen zo und 15 Grade; welche nicht über 10 hder 14 Tage währte, 13 auchrg und mehrere Zolle maß. Nicht minder habe ich bisweilen wahrgenommen, daß das Eig bey einem ftarfen aber nicht fang anhaltenden Frofte dicker gewachfen ift, alg bey der nämlichen Kälte, swelche noch eirimag fo lang gedauert hat, und umgekehrt. Mit einem Worte, alliteine vielfältigen in diefer Miaterie angeftellten POUR überzeugen mich volfommen; 
za Iia dag 
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daß die Diefe des Eifes wenigfteng in unfern WWeltfteichen weder von 
der Kälte allein, noc) von der Dauer derfelben gänzlich abhange. 

30 aber diefe fich felbfE zu widerfprechen fcheinende Mirs 

fung der Natur berzufeiten fey, bin ich nicht im Stande zu erras 
then. Soll fie einer ardffern oder geringern Menge der bey dem Ges 

friere in das Waffer dringenden abkühlenden Partikeln oder Gate 
zuzufchreiben feyn ? Dder hat das Aaffer, welches einfrieren will, 

- zumeilen eine gröffere, und zumeilen eine Fleinere Quantität £uft bey 
fich , welche im Verhältniffe ihrer Maffe das Eis mehr oder renis 

ger ausdehner ? Doder führt vielleicht mehr Luft zu einer Zeit in das 

Waffer, da e8 zu frieren beginne, als zu einer andern? Diefes müs 
$te freylich die nämliche Airkung haben, wie in der erft Kr ah 
Muchmaflung. 

. Esift möglich, daß einft ein glücklicher Zufall dieß Gcheims 
niß entdecke, welches zu ergründen Die fcharffichtigften Naturfors 

fcher alle Mühe und Arbeit bisher vergebens angewandt haben, 

Pr. 6. 

Das Eis, welches aus dem ‚gemeinen Wafler erzeuget 
wird, ‚fol fo wenig als das Waffer felbft eine eigene Farbe haben, 
Oge reiner und je heller das WWafferivor dem Gefrieren gewefen ift, 
ein defto-farbloferes.Eis twird daraus entitehen. Beil aber das 
after unferer: Ftüffe,. Bäche, Teiche, und auch der meis 
fien unferer Brünnen gemeiniglich mit allerley fremden Körpern vers 

menge find> welche ihre Farbe dem’ Eife mittheilen, fo erhalten wir 
felten oder niemak.eim vollkommen ungefürbtes Eis. Das Waffer 

der Donau jr Dr wird auch nach einer Tangen Troifne weißgrin, 
und 
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und der Afar ihtes meergrün. Das Eis des erften Fluffes ficht das 
ber meiftens weißficht aus, weil bey demfelben die grüne Farbe in fo 
geringer Quantität zugegen iff, daß fie in einem Eisflumpe, wel 
cher nur-ohngefähr 16 Zoll dick iff, Faum gefpirt werden Fan. 

Das Eis der far hingegen fällt mehr in das Grhne, weil ihe 

Wafler mit diefer Farbe ftärker sefhwängert iftz und fo von ans 
dern ABäffern. 

Hill man alfo ein Eis erhalten, welches, fo viel als es 
möglich ift, Feine Farbe bey fich führen foll, fo muß man das reins 

fte Brunnenwaffer, das man irgend befommhen Fann, nehmen, fole 

ches einige Tage lang fich fegen laffen, und endlich durch ein faubers 

ungefärbtes Flußpapier filtriren. 

Berfangt man aber ein Eis von diefer oder jener Farbe: 
fo fingire man zuvor das Waffer, aus welchem das Eis geftal 
tet werden foll, mit der gewünfchten Farbe, 

Durd die Erfahrung habe ich gefunden, daß die dur) 
Scheidewafler aufgelöften Metalle dazu tauglicher find, als die Far: 

ben, fb aus den Erden, oder aus den Pflanzen gezogen werden, 

Die erften laffen zwar gemeiniglich einen Theil ihrer Partikeln fos 
wohl durch ihre eigne Schwere, als wegen ihrer geringen Attraks 
tion mit dem Maffer eher zu Boden fallen, als die Oberfläche des 

Waflers einfeiert. Daher ift das Eis niemals fo ftark gefärbet, 
als das Waller gewefen ift. Die legten aber verlieren beym Ges 

frieren merklich ihre Lebhaftigkeit, oder fie verändern gar die Farbe, 
Dielleiht find es die in dem Eife vermifchten Salze, die ihnen 
die Farbe zum Theile nehmen, oder fie in andere verwandeln. 
Mittelft der Auflöfungen der Metalle habe ich oftmals ein Eis zus 

wegen gebracht, töelches den durch das Eemifche Feuer erzeugten 
Glas 



454 u WBefe 

Glasfläffen, und felbft den Edelgefteinen an Schönheit der Farbe- 

tenig oder nichts nachgegeben hat. — Bielliicht ein eitler Borz 

wis, welcher nur den Sinnen fehmeichelt. — Pielleicht eine Erz 

fcheinung , welche von den Jraturfosfchern veifer überdacht zu wer 

Den verdienet, 

LITIIIIINIINNITIINIIIANINIINIPTE 

"Erik 

Verfuche beum Aufthauen des Eifes. 

27 | | 
IN den ziween vorhergehenden Abfchnitten haben wir verfchiedene 

Erfcheinungen fowohl bey dein Gefriere, als bey voirklich geftattetens 

Eife gefehen. Die darinn genau und auftichtig befchriedenen Vers 

füche haben ung gelehret, Daß in Diefem nicht zu verachtenden Theile 

der Naturiehre noch viele Sachen vorkommen, von deren phyfifas 

lifchen Urfachen wir noch gar Feine, oder höchitens nur unvollfoms 

mene Begriffe haben. In diefem Abfjchnitte, in welchem ich das 
Aufchauen des Eifes Durch DVerfuche zu erörtern mir vorgenommen 

habe, werden uns eben fo viele, wo nicht noch mehrere Wirfuns 

gen der Natar aufftoffen, bey welchen wir ung gezwungen fehen 

werden, unfere Unvoiffenheit auftichtig zu geftehen, oder auf Hy 

pothefen zu verfallen , welche roir duchaus verworfen haben, Das 

Durch fol fich aber der Natınforfcher, welcher fih und andere zu 
beieiyren Willens it, Feinestwegs abfchrecken faffen, dergleichen Ber: 

firhe mit größtem Eifer zu unternehmen ; denn niemal hat man 

einen groffen Schritt in der Maturlehre gethan, wenn mau niche 

durch richtige und wiederholte Berfuche die wahre Befchaffenheie 
der natärfichen Wirkungen erforfcher,, und ans Licht gebracht hats 

Hebers 
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Ueberdieß giebt man dadurch andern Gelegenheit, der Sache tiefee 
nadyzudenken, oder felbe wohl gar ducch einen glücklichen Zufali zu 
entderfen ; wovon wir tägliche Beyfpiele in der Phyfik antveffen. 

Pr 

Weil durch das Aufthauen die Naturforfcher eine volffoms 
mene Auflöfung des Eifes in feinen vorigen Stand der Flüffiakeie 
verftehen,, fo ift freylich bier der eigentliche Pag des nachftehenden 
Rerfuchs nicht. Denn er zeiget Feine volllommene, fondern nur 
eine zum Theile vorhandene Auflöfung des Eifes an. Allein ich 
habe feinen bequemern Drt dazu gefunden, und, er verdienet aller 

dings angeführt zu werden. - 

- Als ich diefe-und- andere Experimente vom Eife unter Hins 
den hatte, vermeinte ich wahrgenommen zu haben, daß das Eis 
vielmals einen Verluft an feines Schwere habe fpüren laffen; da 
nicht das geringfte Kennzeichen von einem eingefallenen Thaumetz 

ter bemerfet wurde. Um die Nichtigkeit diefer Erfcheinung durch 
einen zu dem Ende eigends angeftellten Werfuch zu erfahren, nahm 
ich ein Stücf ganz trockenen Eifes, twelches juft 3 Pfund und 
20 Rot) wog. ch hieng es mitteljt eines Bindfadens bey 

fehr Baltem Wetter von 24 Graden, und hellem Himmel’in der 
offenen Luft auf, Nad) 24 Stunden legte ich es auf eine Wag- 

fchale, wo «8 ı Loth und 3 Duentchen verloren zu haben zeigte. 

Snnerhalb noch 24 Stunden giengen 3 Loth und 2 Quentchen ab. 
Am dritten Tage um die nämliche Stunde vermißte ich daran noch 
= Loth und 2 Quentchen. Es haben alfo 3 Pfund und 20 Loth 
Eis in 3 Tagen 2 Loth und ohngefähe 7 Quentchen an der 
Schere verloren. Am vierten Tage fiet ein ftarker Mebel a 

weis 
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welcher die Schtvere des Eifes merklich vermehtte, ımd den Bew 
fuhe ein Ende mahte 

Sch habe dieß Erperiment zu verfchiedenen Zeiten wiederhofer. 
Das der Luft ausgefegte Eis ift zwar jederzeit leichter geworden: 
der Berluft der Schwere aber Aufferte fich niemal in einem ger 
nauen Berhäftniffe mit dem Wetter. Bey dem nämlichen Grade 

der Kälte hat das Eis in einem gleichen Zeiteaume zumeilen mehr, 

und zumeilen weniger an feiner Schwere eingebüffee. Ob diefer 
Unterfehied den befondern Eigenfchaften des Eifes felbft, weiches , 
wie wir öfters gefehen haben ‚nicht alleseit von der nämlichen Ges 

ftalt ift, oder der Luft, oder allen beyden zugleich zuzufchreiben fey, 

getraue ich mich nicht zu beftimmen, ‚Daß aber der Abgang des 
Eifes überhaupts von der anziehenden Kraft der Luft verurfacher 
worden ; daran zweifle ich um fo weniger, als ich beobachtet habe, 
daß je heftiger der Wind blies, defto’mehr gemeiniglich an dem 
Gerichte des Eifesabgieng , weil nämfich der fehnell wehende Ißind 
durch fletes und Öfteres Stoffen an das Eis, mehrere Theile 

 „deflelben nach und nach berühren, diefe an fi ® ziehen, und mitfich 
re muß. 

2 » mir * 

Man weiß aus der Erfahrung, daß dag Fig weit lanafas 
mer aufthauet, als e8 formiret wird. Das wahre Berhältniß 
zwifchen der Zeit des Thauens und des Geftiereng genau zu beftim- 
men, bat mir bisher nicht gelungen. Es find mir bey beyden Fr 
feheinungen eine Menge Umftände vorgefallen , welche ohıre Verwir; 
tung auseinander zu feßen meine Kräfte überftiegen hat. Wer Fann 

.. zum Bepfpiele den Anfang des Geftieres auf eite Minute errathen? 
Rbie fehwer ift eg, das eigentliche PBerhälniß der Wärme und 

Der 

Fon ” 

EP 
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der Kälte forwohl vom der Zeit Des Gefrierens als des Thyauens feft, 
zufegen? Wer ift im Stande den Zeitpunkt richtig anzuzeigen, too 
das. Eis volllommen jergangen it? ch habe mich deffen niemat 
dey einer in dem Waller oder in der Luft vorgenommenen Aufld, 
fung des Eifes verfichern Fönnen , ohne das Waffer vder das Eis 
zuvor mit einem feemden Körper berührer zu haben, welches alle 
zeit 'eine Bewegung verurfacher hat. Die geringfte Bewegung aber 
vereitelt die ganze Abficht Diefer Handlung , weit fie die Yufiöfung 
des Eifes, wenn es noch zugegen it, befördert, 

| Diefer und mehr dergleichen Schwierigkeiten ohnerachtet 
will ich nachitehendes Eyperiment anführen, welches ich mit jiemfich 
glücklichem Erfolge angeftelfet habe, Ych beobachtete fo feharf, 
als e8 das Aug zufieß, den Gefrierpunft des Aßaffers, welches 
ich einer Kälte von 23 Graden ausgefegt hatte. Zi einer Zeit 
von go Minnfen war feine Oberfläche mit einem Eife überzogen , 
welchesoin der Dicke faft eine Linie maß: ch nahm jmen Stis 
Fe won gleichem Gewichte, eines davon legte ich in ein Glas voll 
Wafler, das andere flellte ich auf hölzerne Spisen , weldje an 
einem Brette feft gemacht waren, und Diefes, damit das Eis an 
allen «Seiten vorg der Luft‘ gleich beftrichen werden möchte, und das 
mitses überall unterftüget würde. Das Wafler und die Pufkhats 
ten einerley IBärme nämlich 36 Grade; denn das AWBaffer ift über 
ı2 Stunden zuvor an dem Drte gejtanden, wo ich den Verfuch 
vomahm, Nah 6 Stunden hat das Aug nicht die gerinafte Spur 
mehr vom Eife im Glafe gefunden. Auf den Spisen ift es exjt 
nach 2 Stunden und 20’ Minuten, in allem nach 3 Stunden und . 

‚20 Minuten gänzlich aufgelöfet worden. Die zum’ Geftiere und 
zum Aufthauen des Eifes erfoderlihe Zeit verhält fich alfo diefem 
Berfuche zu Folge in dem YBaffer wie 130127, umd in ve Luft 
ion wie 2 $u 37. 

Mmm | Hier 
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Hier kommen wo Fragen zu erörtern Hor. Die erfter 
warum braucht das Eis eine weit längere Zeit aufgelöfer‘ zu wers 
den, als einzuftieren ?.Die ziwote: warum geht diefe Yuflöfung 3“ 
fchrwinder im Waffer als in der Luft von Statten? ' 

nn 

4 

er der Hpypothefe des jüngern Lemery Beyfall giebt; 
dem wird es nicht fchmwer feyn, Die.erfte Frage zubeantworten: denn 

wenn 8 richtig ift, wie Lemery behauptet, daß das Eis nichtsans 

ders fey, als eine IBiederherftellung der Beftandtheile des Waß 
fers in ihren natürlichen Stand, daß die Flüffigkeit deffelben eine 
wahre Schmelzung fey, wie bey den durch das Feuer aufgelöften 

Metallen, und’ daß der. einzige Unterfchied. zwifchen dem: Eife und 
den Metallen in diefem Punkte darinn beftehe, ‚daßieine weit heftigere 

Hiße erfodert wird, die Metalle in Fluß zu bringen, als das Eig: 
fo ift. es eben fo gewiß, daß die homogenifchen Theile des Eifes 

Durch ihre natürliche anziehende Kraft dergeftalt ftark aneinander 

Eleben, Daß. beträchtlich mehr Gewalt erfodert wird, fie voneinans 
der zu treiben, als fie zufammen zu bringen, und beyfammen zu 

halten: wie man bey der Schmelzung der Metalle und bey der 

MWiederherftellung derfelben zu feften Körpern ftets wahrnimmt, 
Allein gleichrwie diefes Syitem noch lang nicht erraiefen ift, fo wird - 
auch nichts Dadurch entfchieden. Diefe: Erfcheinung bleibt alfo 
ein Geheimniß der "Phyfik. 

Die zivote Frage, nämlich warum das Eischer im af 
fer als in der ‚Luft zergehe, ift Keiner folchen Schwierigkeit unters 
worfen : denn, weil.das WWBaffer viel fehmererift als die Luft, fo 

muß auch feine anziehende Kraft, Durch welche es fich in die Zivis 

fehenräume des Eifes dringt , weit wirffamer feyn, als die Attrak 

tion der ‚Luft. Das Waffer muß folglich Die Beftandtheile des 
Eifes Teichter,, mithin and) gefchwinder auseinander zwingen, dag 
ift, auflöfen, als die Luft. Mi; NM. 3 
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Ein noch gröfferes Naturgeheimniß feheiner mie zu feyn, 
daß das Eis Iangfamer neben dem Feuer aufthauet, als in einer 
Entfernung von demfelben. 

%ch Teate ein Stud Eis, welches ein Koch fehwer mar, 
in ein Glas voll Waller. Ein anders Stück von gleicher Schwere 
und Geftalt feste ich auf Das nämlihe Wafler in einem andern 
Slafe. Das erfte Glas ftellte ich 2 Fuß von dem Fenfter ab, wo 
die Wärme fowohl des Zimmers als des Waffers 75 Grade ans 
zeigte. Das zweyte Glas rückte ich bis auf2 Füffe an den Ofen, 
bey welchem das Thermometer in dem 90 Grade der Wärme ftund. 
An 54 Minuten war das Eis neben dem Fenfter gänzlich zergangen; 

das Stück neben dem Dfen aber brauchte noch 16 Minuten zur vol 
fommenen Auflöfung, 

Die phufikalifche Urfache des Unterfchieds von 16 Minuten 
anzuzeigen, laffe ich andern über, welche tiefere Einficht in die WBer- 
Be der Natur haben als ih. Nur diefes: muß ich dabey erinnern, 
daß der Perfuchl in einem gar zu groffen Unterfihiede der Wärme 
von beyden Drten nicht angehe. Man ftelle 5. B. ein Stüf Eis 
neben dem Fenfter in einer ABärme von 56 Graden, und ein anders 
neben den Dfen in einer Hige vom 100 Graden, fo wird man das 
Eis neben den Dfen um’ 1o, 12 und mehrere Minuten eher aufs 
gelöfet finden als das Eis, melches einer weit geringern ABärme 
neben dem Feniter ausgefegt worden, 

&» oft ich das Erperiment in einem Berhältniffe der Wär 

me,  mwelche.rs oder-20 Grade,nichtüberfchritten hat, angeftellet 
habe : fo ift der Erfolg, ohngefähr, mwieich ihn,oben angegeben ha 
be „ fiets ausgefallen. Mmmz2 N.4- 
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Me h 

5. Man mimmewfhimahrun.daß der Schnee, weicher nichts als 

ein zu Eife, gefrornes, Wafleryiit ameinem Drte eines Eleinen Bes! 

Hicks; .. DB. eines Gartens eher zergehe Chierift von der Sonnenz 

hige Feine Nede) als an einem andern, je nachdem er auf Diefen oder ° 

jenen: Körper gefallen-ifi.s, Diefes bat mich angereißtr die Wirkung 

verfchiedener Körper in Auföfung des Eifes etwas näher zu ber 

trachten. 

Erfier Derfich, Aus ai ‚Eisflumpen geftaltete ih: 

siemlich vollfommene MWürfek, welche ich mit dem Meffer fü lang 

fehabte, bis fie ein gleiches Gewicht von ohngefähr. einem Lothe er» 

hielten, ch fegte einen davon auf ein polivtes Meflina, den zmey: 

ten. auf. einen, gefchliffenen, Marmor. ı den Dritten auf ein glattes' 

Tannenhol; , Den vierten auf ein Stecfchen Leder, und den fünften: 

auf ein Stückchen Tu). Darauf ftellte ich fie neben einander in 

der Mitte des Zimmers, in welchem das Thermometer bi auf den 

go Grad. der Wärme gefliegen wat; Damit die Durch Die Senftev, 

dringende Kälte nachı en anne wurde, RER ic) ern 

ter ihnen ein- Brettrhen ae DWETBEL TEN 2:38 

Er fingen war ale zuleih iänden an. Sie fours‘ 

den aber in ungleicher Zeit ganz. aufgelöfet, und in diefer Ordnung: 

auf dem Metallein 58, Minuten auf dem Marmor in, 2, Stunde 

und. 10 Minuten, auf, dem Leder in ı Stunde und 18 Minus 

ten, auf dem Hofe in ı Stunde 22 Minuten ,. und endlich auf: 

dem Tue in ı Bun 30 Minuten. 
Alt Ban I I ‘ 

ch darf nieht wergeffen, ‚piercn erinnern’, daf das Seftette! 

worauf dns Eis sergehen my m einzurichten‘ fen jö das Bon dem 
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fehmelzenden Eife,aufsetöfte Waffer ungehindert ablaufen Eönne. 
Sonft wird 08° das Aufthauen desjenigen Eifeg, um twelches ex 
häufiger Mhroimmt,. befördern, wie wir $. IL. R. 2. gefeben haben. 
Das nämliche hat man bey den folgenden 3 Verfuchen zu beobachs 
ten, wenn man die wahre Zeit ihrer Auflöfung genau beftimmer 

- will, 

Swepter Derfuh. Gfeiche Stücke von Eife (dem $ 
wichte formoht als der Geftalt nach ) ftellte ich bey einer faft gleichen 
Wärme auf Gold (einen vierfahen Dukaten) Silber, Kupfer, 
Bley, Zinmm und Eifen. Die Eisroärfel thauten auf, wie folgt: 
auf dem Goflde in 49 Minuten, auf dem Silber in 53 Minuten, 

auf dem Kupfer in 46 Minuten, auf dem Bley in ss Minuten, 
Fa auf dem Fifen in 59 Minuten. 

Sieraus ift deutlich abzunehmen, dab die Zeit des Aufthaus 
ens in Feinem genauen Derhältniffe mit der eignen Schwere der 
Metalle fiehe. a 

07 Dritter Derfiih,. ch wolte auch die Wirkung, der 
Hölzer auf das Eis in Berref feiner Auflöfung beobachten, ch 
bereitete dazu einige Eisroürfel, und richtete fie wie die vorigen auf 
Eichen, Birnbaum, Nußbaum, Linden und Tannenhof., Das 
Eis zerfloß. auf dem Eichenhoße in ı Stunde und 20 Minuten, auf 
dem Birnbaume in ı ©t. , 23 M. auf dem Nußbaume in ı St. 
28 M., auf dem Linden in ı St. 32 M., und auf dem Tannens 
hole. in x Stunde ind 30 Minuten, 

Diefes Erperiment ft fehr unvollfommen auseefallen. &o 
oft ich 85 wiederholte (ich roiederholte es mit verfchiedenen Höfzern ) 
fo oft erhielt ich ein anders Verhältnig der Zeit bey der Yuflöfung des 

f Eis 
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Eifes.  Zumeilen ift das Eis eher, zuweilen fpäter auf eis 
nem zivar von der nämlichen Gattung, aber aus einem andern 

Baume genommenen Holze zerfloffen. Oft hat das ER weniger - 

Zeit gebraucht, auf dem Nußbaume zu zerflieffen als auf dem Eichen» 

hole, und oft mehr Zeit auf dem Birnbaums als aufdem Tarıs 

nenhoße u. f. w. 

Unfre Schreiner wiffen, daß nicht nur die Bäume von eis 

nerley Art ein’ verfchiedenes Holz geben, fondern aud) daß die Theis 

fe des nämlichen Baums eine verfchiedene Härte haben, folglich eine 

verfchiedene anziehende Kraft, welche einen BE TRROREN Einfluß auf 

die Auflöfung des Eifes haben muß. 

Dierter Derfuch. Um den Einfluß der Farbe auf dag 

hauen des Eifes zu erfahren, legte ich einige auf vorbefchriebene 

Het zugerichtete Eisrürfe auf Tücher von verfchiedener Farbe, Das 

Experiment ift mir aber niemal vollfommen nad AWunfd), ausger 

fallen. Bey jeder Wiederholung deffelben zeigte fich eine neue Verz 

wirrung in dem Berhältniffe der Auflöfungszeit, fo, daß ich nies 

sal eine Nechnung daraus zu formiren-im Stande war. Pielleicht 

ift das auftagende Haar der Wolle daran Schuld gerorfen , wels 

ehes das Eis mehr oder weniger abgehalten hat, viele Theile des. 

Tuchs zu berühren; dadurch hat die Wirkung der Farbe auf das 

Eis, mwenigftens zum Theile, vermindert werden müffen, 

ch nahm daher anftart des Tuchs gefärbte Leinwat, auf 

welcher der Unterfehied beym Aufthauen in Anfehung der Zeit zwar 

auffallender war als auf dem Tuche; doch habe ich dabey noch) 

nichts richtiges und entfiheidendes erhalten; glaublich, weil ich 

die gefärbten Feinmate nicht von gleicher Feine babe auftreiben Fühs 

nen. u feinere aber hat das Eis in D mehr und die gröbere in 
wenis 
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wenigern Punkten berühret. Sie haben mithin nicht nur nach der 
Farbe, fondern aud) im Berhäftniffe der Beräbrungspunkte auf das 
Eis geroirfer , welches nothwendiger IBeile alles verwirret hat. 

Zulegt bin ich auf die Seide verfallen; und damit all möglis 
her Unterfchied der Fäden gehoben wurde, wählte ich weiffe, 
fhwarze, blaue, grüne und rothe Taffetflecke, deren Fäden fo 
gleich waren, als das Aug davon hat urtheilen Fünnen. ch feste 
auf jeden Fleck einen meiner Würfel. Das Eis jergieng auf der 
fhwarzen Seide in ı Stunde 16 Minuten, auf der rothen in ı ©t, 

"21 M., auf der blauen in ı Et, 24 M., auf der grünen in ı St, 
23 M., umd.auf der weiffen Seide in ı St. und 32 M, Diefes 
gefchah öfters mit fehr wenigen Veränderungen in einem eingeheißs 
ten Zimmer bey einer Wärme von beyläufig 90 Graden, 

i ch mar begierig, den Erfolg davon beym Sonnenfcheine 
zu fehen. Den 16. Senner 1758 ftellte ich (bey einem Tchaumerter 
von 6o Braden Wärme ) dergleichen Eiswürfel auf den Tafferflecken 
den Sonnenftralen aus. Um 33 Uhr, Da die Sonne fehrwach zu wer: 
den begann, und folglich eine weit gröffere Kälte einfiel, war 
noch Feiner von den Würfeln zur Hälfte eingefehmotzen, Die gans 
ze Arbeit war mithin vergebens : und ich verlor die Hoffnung, dieß 
Experiment zu Winterszeit jemals mit glücklichen Erfolge anftellen zu 
Eönnen. Ich mußte alfo den Sommer erwarten. Den 7 Zuly ges 
dachten Zahrs richtete ich einige gleichwichtige Würfel aus einem 
Stücke Eis, welches ich aus dem Eiskeller geholt hatte, zuwechte, 
und feste fie bey hellem Sonnenfiheine und einer Aärme von 88 
Graden auf die verfchiedentlich gefärbten Seidenfledfe. Das Eis 
thaute auf dem fehwarzen Flecfe in ss Minuten, auf dem roten 
inı &.2M., auf dem blauen in ı St. 3 M., auf dem grünen 
in ı &.7 Ms, und auf dem weiffen in ı St. 14 M. Die Aufld- 

fung 
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fung des Eifes gieng alfo gefchwinder in der Sonmenhiße, als in Zime 

mer vor füch, in welchen doch die Wärme fih um 2 Grade flärfen 

 <pefand, "Das Werhätniß der Zeit des Aufthauens ift auch nicht 

sollfommen das nämliche, Der Unterfhied aber ift nicht beträchtlich. 

On aller diefen Verfucher, welche in vielen Stücken mit 

einander verbunden find, Eommen Schwierigkeiten vor, von wels 

ehen ich aufrichtig geftehe , Daß ich fie auf eine phafifatifche Artzıa 

erörtern nicht im Stande bin. Sc) will dod) einige Anmerkungen 

hinzufegen, mittelft welcher nachdenkende Köpfe Luft und vielleicht 

Anleitung bekommen mögen, die Sache beffer zu ergrimden, und” 

diefen noch Dunkeln Theil ver Naturkunde mehr und mehr aufzus 

- Hören, 

Kraft des erften Berfuchs verhalten fich die Zeiten des Aufs 

hauens des Eifes fat wie die eigne Schwere der Körper , auf 

welchen die Eiswürfel Funden, Diefesift wahrfheinlich Daher zu 

deiten, weil die Körper auf das Eis im Verhäftniffe ihrer eignen 

Schwere, oder, was eines if, im Verhälmmiffe der Berührungs: 

punkte wirken; denn man muß nicht auffer Achtlaffen , daß fie alle 

eineriey Wärme hatten, und daß fie alle bis auf das Tuch und 

das Leder glatt oder poliert waren. Daß das Eis cher auf dem 

Keder als auf dem Hohe: zerfloffen ift, das mag wohl das bey der 

Ausarbeitung deffsiben gebrauchte Lauenholz verurfacht haben: denn 

man weiß, daß alle Salze das Aufthauen des Eifes mehr oder 

weniger befördern: 

Sm zwenten oBerfuche teift man mehr Unordnung im Vers 

häftniffe der Auflöfung Zu der Schwere an. Das Gold und das 

Dleıy übertreffen das Kupfer merklich an Schwere; das Eis zur” 

geht aber um 3 Minuten fpäter auf dem Bolde, und um 9 Mis 
nuten 
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nuten fpäter auf dem Bley als auf dem Kupfer. ft vielleicht der 
Bitriol, twelcher fich häufiger in diefem Metalle befindet , und eie 
ne Art von Salze if, die Urfache ? Obfehon das Bley fehtverer 

if als das Kupfer, fo Fann doch feine Oberfläche niemat fo olatt 
polivt werden als jene des Kupfers, folglich Fann e8 auch das Eis 

in fo vielen Punkten nicht berühren als das Kupfer, 

Den dritten Verfuch übergehe ich, weil ich fehon aus oben 
angeführten Urfachen angemerfet habe, daß man daraus kein wabs 
se8 Wetheil über die Auflöfungszeit des Eifes füllen Fönne, 

Die Erfcheinungen bey dem vierten Werfuche Taflen fich Teich» 
ter entwickeln. Yus vielen Erfahrungen in der Naturlehre ift es 
eine ausgemachte Sache, daß einige Farben eine gröffere Quantiz- - 
tität der Lichtitralen von fich prellen, andere aber eine gröffere Men, 

ge-derfelben in fich fehlucfen. Es ift fich mithin nicht zu verwuns 
dern, daß die Körper nach Befchaffenheit ihrer Farbe eine befons 
dere Wirkung auf das Aufthauen des Eifes haben müflen, und 
daß es folglich eher auf fihwarzen Körpern zergehe, welche, wie 
befannt ift, viele Lichtftralen bey fich halten, als auf weiffen Kür: 
pern , welche einen groffen Theil des Lichts von fich ftoffen. 

Sch müßte aber viel zu weitläuftig werden, wenn ich hier 
eine umfländige Unterfuchung der Farbe in Nücficht aufdas Auf- 
thauen des Eifes auf mich nehmen wollte. Zu meinem Endzwecke 
ift, was ich fchon angeführet habe, hinlinglich genug. Nur will ich 

diefes beyfegen. Die Urfachen, warım das€is im Sommer aud) 
bey einer geringern Wärme gefchwinder aufthauet als im Wins 
ter bey einer gröffern Hise, feheinen mir folgende zu feyn : erfteng;r 
weil die Sonnenftralen wirffamer find als das Küchenfeuers zmeys 

teng weil die Luft überall durch die Sonne gleic) erwärmer wird 
Non tel 
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welches in einem eingeheißten Zimmer fehtwerlich gefehehen Fanıt, 
weil die. Külte ftets von einer ER: deffelben durch die Feniter und 
Shhte dringet, ; 

ch habe in. diefem Fache od eine bettächtfiche Menge 
von Erperimenten und Beobachtungen angeftellet. Aber alle hier 
amuführen, läßt der enge Naum einer akademifchen Abhandlung 
nicht zu, Deren Gränzen ich fchon Hberfchritten zu haben beforge, 
Zudem find viele davon hie und da in den Schriften der Natıns 

forfcher berührer worden, aus welchen ein Liebhaber der Phyfit 

feiche fo viel Licht fchöpfen Fan, daß er felbft daran Hand ans 
legen Zuftund Gefchicklichkeit befomme. Durch dergleichen Bemüh: 

ungen wird fich geteiß "ein jeder die Nachwelt wegen vieler feltnen 

und möglichen Entdecfungen in der Naturkunde erwig verpflichten. 
Diefer Weg der Verfuche und der Beobachtungen ift der ficherfte, 
ja der einzige, auf welchen man hoffen darf, die Spuren ixr 

Geheimniffe der Natur anzutrefen. 

Stans 
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Combien de merveilles, que notre langue ne fuffiroit 
point ä decrire, ne nous oflriroient pas en ce gen- 
re les animalcules des infufions, fi leur efiroyable 
petitelle ne les ;mettoit trop hors de la portee de 
nos meilleurs microfeopes! Ici commence un autre 

univers, dont nos Colombs et nos Vefpuces n’ont 
entrevü que les bords, et dont ils nous font des 
deferiptions, qui ne’rellemblent pas mal a celles, 
que les premiers_V oyageurs "Erst de !’Ame- 

N rique, 

BONNET ir les BR 018. P. 175. 



Nachricht 
von einigen faotifchen Thieren. 
Gear 

Miss ift entzlickender als der Anblick der Natur unter dem Mis 
Eroffope. " Man findet bier eine neue Welt, neue Moden, neue 
Sitten, neue Völker, und alles diefes fo mannigfaltig, fo fehe 

von dem der geoffen Belt verfchieden, daß man ganz unruhig wird, 

mit Feinem Mikrofkope zufrieden ift, und gerne die Efligfchlängels 
chen in Walffifche, die Rugelthiere wenioftens in Armadille ums 
fchaffen möchte. Man vergißt bey diefer angenehmen Unruhe alles 
übrige, man trinkt Vergnügen , und fucht. fi) an den Neigen dies 

fer bezauberten Gegenden zu füttigen; man ift ganz Auge, ganz 

von dem Zauber des Mikroffops hingeriffen; allein 

Man fieht fich endlich mid und matt 
An allen ABundern, doch nicht fatt- 

Mit 
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Mit Vergnügen erinnere ich mich der erften Berfüche, die 
id in diefe unfichtbare Welt hinüber wagte; fie gelangen mir, und 
waren mir immer zieuer Antrieb, bis ins Innere des Landes vors 
zudringen. Nocd niemal bin ich aus diefem Lande ohne Bergnüs 

. gen zurüchgekehret, niemal ohne den feefabrerifchen Borfaß, bald 

wieder dahin zu ziehen. ber diefes Land ift unzugänglicher, als 

Kina und Kaponz beglückt, wen es vergönnet ift, die Küften 
zu unterfüchen! Sch verfuchte diefes, Gegenwärtige Abhandlung 

foll dazu dienen , einige Der gemachten Entdecfungen zu befchreiben. 

gl - 

Chlofenförmiger Haarmwurit. 

Trichoda grandinella. Müll, verm. n, 73. 

Durch ein gutes Dergröfferungsglas betrachtet, erfcheint 

diefer Vßuem als’ein fphärifcher , jedsch aufeiner Seite abgeftumpfe 

ter Körper von der Gröffe eines Hirfeforns. Er fehreimmer mir 
einer jiemlichen Gefehwindigfeit,. Die Mechanik feines Schwims 
mens beftehet darinn, daß er feine Fleinen Arme, die zahlveich an 
der fhumpfen Seite angebracht find, fpielen Iäßt. Zn diefem Zus 
fande ift der Abfchnist der Sphäre, an welchem die Arme fich bes 
finden , fenkrecht auf die Oberfläche des Waffers, und in der Ricys 
tung des Sanges voran. (Tab. I. Fig. IL) Man findet aber auch 
wohl, daß fi das Thier auf die Geite.leget, das ift, daß «8 
die ebene Fläche nach oben, die erhabene Seite nach unten Fehret, 

und dann fieht man, daß die Arme das Thier wie Stralen ums 

geben. (Fig. 1.) Zu diefer Lage pfleat es fich um feinen Mittelpunkt 
zu drehen, doc) fo, daß die ebene Fläche feines Körpers immer 
Her Wofferfläche gleichlaufend bfeibt, und Das Thier zugleich eine 

forte 
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fortgehende Bervegung hat. Wer mißt die Nadlinie, die es in diefer Stellung befchreibt? Es würde fich, wie es fcheint , der Geometer, der e8 thun wollte ‚ eine vergeblihe Mühe machen, Aber es wäre doch möglich, Daß diefe Interfuchung einigen Nusen hätte; denn warum bemegen fih alle diejenigen Faotifchen Thiers hen, die mit diefem MWurme faft einerley Yau haben, ;. B. die abgeriffenen Gtlocfenpolypen, die Kugelthiere u. f. f. fo gerne in foichen Linien ? R 

Das Schaufpiel, daß er fo aufgerichter daher fheimmt, ift für diejenigen fehr gefährlich, die die Namenverzeichniffe gerne mit neuen Thieren anfüllen. Der gegenwärtige Haarwurm bes hält diefe Stellung fehr fang, und wer ihn nur in einem Fleinen Tropfen Waflers , der bald berrauchet, betrachtet, der wird von ihm ganz ficher berrogen. | 

Der Herr Fratsrarh Miller in Koppenhagen fagt von fei: net Trichoda grandinella , welhe mit dem gegenwärtigen Thiere die genauefte Berwwandrfehaft hat, fie fey ganz Ducchfichtig,. ch . habe recht viele Haartwürmer von der Art gefehen , die ich im 9% genwärtigen Abfage befehreibe. Dbfchon viele ganz ducchfichtig was ven, fo waren doch auch derer nicht wenige, die eine braune Res hefarbe hatten. DBefonders dunkel erfcheinen fie aber damals, wenn . man fie in einer folchen Stellung erblicfet, daß die flache Seite mit der Oberfläche des Waflers rechte Winker macht; dann habe ic) Feinen einzigen gefehen , der durchfichtig gewefen wäre, 

Sch habe diefes hier bey Wien in den Eleinen Buchten, die die Donau hier und dort, mo fie ftitle flieffet, macht, 4. 1775 
fihon zu Ende des Hornungs gefunden; nachmal aber fraff ich eg 
auch in andern ftehenden Gewäflen, doch etwas einer, an. 

5:1 
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| NEITENT FE 

Grünes Schleuderthter. 
Enchelis viridis, Müll. verm, n. 10, 

Penn man Sumpfwaffer in einem Gflafe längere Zeit auf 

bewahrer, fo Teget fich an den Seiten des Glafes eine feine grüne 
Haut an, davon man wohl auch einige Theilhen auf der Dberflä- 

che des Waffers, doch ohne willführlihe Bewegung, und nur 
nac) hydeoftatifchen Grundfägen fehwimmen fieht. Es war am Eine 

‚de des Hotnungs, da ich diefe Haut gewahr wurde, und fie unter 
dem Brennpunkte eines guten Bergröflerungsglafes betrachtete. Die 
dritte Figur der erften ‘Platte ftellet ein Stückchen diefer Haut vor, 

das Fig. IP, vergröffert vorgeftellet yoird. 

ch hielt diefe Haut für einen Körper, den man wohl ganz 

füglich in das Pflanzenreich, und zwar unter die Gattung des Byfs 

fus feßen möchte; ich gab ihm auch fchon in dem Perzeichniffe, 

das ich mir. von den Pflanzen Defterreichs aufgefeget hatte, den 

Namen: Byflus Stagnorum, puluerulenta, viridis, aquatica, 

Denn die Vergröfferung wies mir, daß diefe grüne Haut nichts 

anders als eine Anhäufung ganz Eleiner, grüner Kügelchen wäre, 
die Feine andere Bewegung hatten, als daß fie fich wie andere leichz 

te Körper, die auf dem HWaffer fchwimmen, den mechanifihen 

Gefesen des Stoffes und der Anziehung untermarfen. 

Allein die Tage rourden wärmer, und mag ich am Ende 

des Hornungs nur ganz im Kleinen fah, das fand ich Die lesten 

Märzentage in allen Gräben in einer, ungemeinen Menge. Man 

fieht nämlich die Sommermonathe hindurch das. ftehende MWafler 

in allen Gräben, bejonders aber das Yusgußwaffer, Das in der 
Mit 
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Mitte nicht’vokeicher Gaflen etwvelche Tage frehen geblieben, mit 
einer. dem Anfcheine nach dicken, fartgrönen Haut überdet, Und 
diefes.ifb eben die Haut, bie auf dem aufbersahrten Sumpfivaffer 
fi) fammelt. 

Us ich ein Stückchen diefer Haut unter ein Beraröfferungs, 
glas brachte, Fand ich eben wieder ein ganzes, das aus fauter Fleis 
nen grünen Körpern zufammengefeget twar, Die ich aber nicht mehe 
Kügelchen nennen Fanın, weil fie Elar verriethen, daß ihnen die Fugel: 
fürmige Geitalt nur höchft felten zufomme. Bald waren fie zwar 
einer Kugel ähnlich; twären aber an einer Seite wie abgeftumpfer. 
GFig. F.) Ein andermal waren fie fo ziemlich Fugelfötmig,, ftreck, 
ten aber auf einer Seite ein fumpfes Glied hervor, von dem ich 
nicht fagen Fan, ob es der Kopf oder die Schwanzfpige fey. ( Fig. 
VII, Einige hatten eine eyförmige.( Fig. FT.) andere eine elliptifche, 
wenige eine fphärifche Geftalt; (Fig. FI.) alle hatten in der Mits 
te einew hellen Ring. | | 

Noch wußte ich nicht, twas ich aus diefem: Thiere machen 
follte; denn daß esceim Thier feyn müffe, zeigten mir feine Eleinen 
volillführlichen Berwegungen an. 

Endlich entwickelten fih ihrer einige unter meinen Augen 
Bollfommener. Dieß waren Schnecken, die ihe Haus auf dem 
Rücken zu tragen fehienen. &o ließ es wenigftens Anfangs. Aber 
dieg Haus war in allem dem Körper der Eleinen Schnecke ähnlich 
Farbe, Ducchfichtigfeit, alles twar beyderfeits aleich; aber übers 
haupt ward die Durchfichtigkeit des Thieres aröffer, und die grüs 
ne Farbe wurde befonders fhtwach, wenn es in diefer Geftalt er» 
fihien. Und fo habe ich es, Platte I. Fig. IX. abgebildet. Eine 
Heine Walze, die auf dem Rücken eine Kugel trägt. 

3 Du ©» 
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n Spfhien eg mir, und hätte ich mich mit diefer Erfcheinung 

begnügt, fo hätte ich das Thier ein andermal'ganz ficher verkennt, > 
Sch-fah dem Thiere länger zu. " Es beliebte ihm ich zu frecfen, 
und da verfchwand das eingebildete Schnerfenhaus; dafür ward 
das Thier länger, bfieb aber immer in der Mitte etwas weniges di: 

Fer als an beyden Enden, und hatte an den beyden Seiten diefeg 
dicken Theiles etwas Undurchfichtiges. ( Fig. X) "Wie viele Ges 
Dduld wird bey Beobachtung diefer mikrofkopifchen Welt nicht erfo: 
dert! Allein fie wird durch die ganz’ befondern Auftritte, die man 
dadurch zu fehen befümmty binlänglich belohner, ch weiß nicht, 
aus welcher Urfache das anfcheinende Schneckenhaus eigentlich Years 
Fommen möge. SIft e8 daher, daß das Thier nach: Art der Spanks 
raupen fich zumeilen nur auf beyde Spisen- feines‘ Leibes tüger? 
Die, auch nach der gänzlichen GStrecfung, noch übrig gebliebene 
Feine Unduechfichtigfeit an beyden Enden des dickern Theiles dürfte 

mich muthmaffen toffen, das Ihier Kege niemal mit feinem ganzen 
Körper auf der Fläche feines Weges auf. Aber wie beträglich 
find die Muthmaffungen in der Naturgefehichte nicht! Sie taugen 

als fo viele Antriebe, der Wahrheit weiter nachzufpüren, aber Auf 

- fern muß man. fie mit: dem größten It ? 

Wenn man ein Waffer, rat man Beine Stücke diefer 
orinen Haut-aufbewahtet hat, vertrocknen Täßt, fo laffen fich die 
Schierchen durch neu aufgegoffenes: Waffer nicht wieder beleben. 
Senn alfo nach langer Dürre fih die Gräben gleichwohl wieder 
snit eier folchen Haut überziehen, fo find das nicht wieder auflebenz 
de Thiere; e8 find die Tihierey die aus den’ Gräbern der vorigen 

hervorgegangen find; es find Phönire, die ihy A der Alpe 
ihren Aelsern zu danken ringe 
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Einige diefer Thierchen Iaffen Ba fhast der grünen eine 

blaffe Rebfarbe fehen- Kr il 
irtkunn undammn 

r dr - 
a1,“ 

| u 9.48 er 

..  Wierfächeriges Efthierhen 
dh rechne das Sefhöpf, das ich im Gegenwart befehreiber 

will, unter die Eefthierchen. ( Gonium Müll.) Man findet es in 
verfchiedenen Sumpfwäflernz ich habe es in Gefelfchaft des fehivarz 
zen Radınachers Vorticella nigra, Müll.) zableeich gefunden, - 
"aber fchon viel eher gekannt. Ben ich mich recht erinnere r foift 
«8 fogar in allen vegetabitifchen Fnfuftenen gegenwärtig. 

f 

“2 Seine Bervegumg iff ungemein langfam, meiftens tuhf e8 
‚volffonmenz und man har ficy einer groffen Gedufd zu rühmen, 
„wer nran endlich die Bewegung abgewartet hat. Es hat mir niez 
‚mat gegtügfer, eine forefehreitende Bewegung ar diefem Gefchöpfe 
zu bemerfeir;‘ nur dieß fal ich verfchiedene Mate, daß’es fich mit der 
größten Langfamkeit auf feiner Fläche herumdyehte, | 

Das Thier felbft ( Ptattel. Fig. XYT.) ift flah, an den 
Eden zugerundet, und bat an sivenen entgegen ‚gelegten Seiten eis 
nige Bertiefungz es ift Durchfichtig und Wäfferfifrbig, auffer daß 

„bier sundlichte Körper , Die-basd ins Bräunfichte,, bald.ins Schwärz 
Fichte, bald ins Srünlichte ziehen, fo geftelfet find , daß der zwifchen 
ahnen Ducchisheinende Theit des Thieres ein helles Erufinllenes Ken 
‚vorfeller, any ae nahen a 19 | j 

47° 
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ELFRRLEPETERATELTEREEN '&.IV.. 

Samenähnlicher Haarwurn. 

Diefes Thier fand ich in verfchiedenem ftehenden Gemwäfler, 
E3 ift bald fchmwärzlicht, bald braun, bald zieht es ins Grünlichte. 
Die Geftalt (‘Matte I. Fig. X.) ift elliptifch,. und der ganze Kör> 
‚per ift vollauf mit Kleinen gan; furgen Fyääcchen überfäet, die faft 
zu geraden Winkeln, vom Leibe abftehen. -Ueberhaupt hat es eine 
überaus aroffe Aehnlichkeit mit dem Samen der Ochfenzunge (An- 
‚chufa ofrcinalis, LIN.) 

| "Meiftentheils zuhet eg; fhtimme es aber, fo. beivegt “ 
alle Hääcchen, befonders die hinterften. Es. gehört diefes Thier 
ganz gewiß unter die Haarwirmer ( Trichoda. Müll. ) aber diefe 
Art fcheinet nicht befchrieben zu „feym; Sie. hat übrigens fo viele 
Achnlichkeit mit.der Befchreibung , die.der dänifche Plinius von feis 
ner Trichoda Sol mat, daß ic) glaube, wenn es ihm einftens 

belieben wird, Daraus eine eigene Gattung zu machen, fo werde das 

Thier , von dem die Nede ift, Die zioote Art ausmachen. 

ASS IN.) 
‚ Veranderlihes Walzsenthier. 

Das Eaotifche Gefchöpf, Das ich in diefem Abfake bes 

fchreibe, gehöret ganz ungezroeifelt unter die Walzenthiere (Enche- 

lis) des Heren Eratsrachy Müllers. Allein es ift nicht fo ausge 

macht, daß er es aefannt habe; wenigftens Fümmt Feine der 

von ihm befihriebenen Arten diefer Gattung genau mit dem gegens 

wärtigen Tchiere überein. Seine F Enchelis Farcimen veimet fi) 
noch 
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noch am nächften; aber auch diefe hat ihre Schrierigkeiten, wie 
wir gleich feher werden. 

Unfer Walzenthier ift bald ganz und gar undurchfichtig, bald 
fo duchfichtig, als Glas, nur daß die durchfcheinende Speife ei 
nige Gegenden undurchfichtig macht... Sein Umtiß ift watzenförmig, 
die beyden Ende find gewöhnlich ftumpf; (Tab. I. Fig. XII.) es ift 
aber in des Thieres Macht, feinen Hintertheil fehr fpigig zu mas 
chen. (Fig. XV.) Die Stellung, die es annimmt, ift bald Iineal- 
fürmig, (Fig. XL.) bald windet es fi), ohne daß es defmwegen 
aufhöret , geftveckt zu feyn; (Fig. XIII) bald bildet e8 fchlängelnd 
ein fateinifches S, (Fig. XIV, XV,) in welcher Iestern Stellung 
ich einige Male wahrgenommen habe, daß es fein hinterftes Ende 
ftark zufpige. (Fig. XP.) Alte diefe Bewegungen fowohl, als die 
fortfchreitende , find Aufferft fangfam , dadurch fich diefes Thier von 
einen Art der Schleuderthiere, welche bey Heren Etatsrath Müller 
“Vibriovermiculus heiffet, Yinfänglich unterfcheider, 

Der nur erwähnte berühmte Gelehrte fagt von feiner En- 
‘chelis Ffarcimen: Dee Leib ift viermal länger, als er breit iff, fis 
nealförig, rund, an beyden Enden abgeftumpfe. Das Einges 
woeid ft düfter und unkennbar ; die, Bewegung ift verfchieden 5 zus 
weilen beugt e8 feine Ende nach entgegengefegten Seiten, und ftels 
fet ein S vor, 4 

Nun von alle diefem paßt manches fehr wohl, manches 
defto weniger auf unfer Watzenthier. Die Länge iftin Nückfihe - 
auf die Breite gröffer, als man fie bier angiebt; abgeftumpft ift 
das Thier nicht; zugerundet ift e8 zwar gemeiniglich an beyden 
Enden , aber manchmal Fann es das eine Ende fehr fpikig machen. 
Die Eingereide find allzeit unkenntlich, abet nur damals düfter, 

wenn 
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wenn. fie ganz augefüllet find; fonft Kup fie sroßentheile dusche 

fichtig. 

Der ohrort diefes ITibiers ift der des Sumpf, 

mwaflers. Sch fand es ziemlich zahlreich in Gefellfchaft des bivis 

förmigen WWazenthieres in einem Sumpfe bey Paflan 
ur 

8. VI, 

Slafchenfürbisförmiges Schleuderfhier. 

Die Schleuderthiere, (Vibrio Mäll,) welche bey den 

mehrmal erwähnten dänifchen Linnäus die zwote Familie Diefer 

‚Sattung ausmachen ‚ haben fo viel Yehntiches untereinander, daß 

fie fehmerlich anders, als durch getreue Abbildungen hinlänglich von» 

‚einander mögen unterfchieden werden, Die erfte Art Davon (Vib- 

io Proteus Müll.).hat Here Barker in dem Buche: ‚Beptrhs 

ge zum Gebruche des Mlitroftopii Tab. X. Fig. Lu PE 

vortreflich abgebildet. Ach habe Diefe Ars eben nicht zuhls 

geich in einem Eifternwaffer bey. Baffaın gefunden. Die vier. fol 

genden Arten (Vibrio Falx; V.Anfer; V. Cygnus ; ‚V. -Mal- 

LIeus). find meines. Willens noch ganz und gar ungbgebildet; die 
fünfte (Vibrio Ftriculus Mill.) habe. ich in meinen Beyträgen 

zur Naturgefehichte (Tab. IP. Fig. FIT. — XIV.) Eenntlic) genug 

gemacht; Die zip folgenden (Vibrio Fafcziola und Colymbus) 

bat auffer dem unermüdeten Hetin Staatsrat noch Tliemand ge 

fehen. Wir find aber bier noch) fange nicht am Endes denn nebft 

dem, daß die Sammenthiercdhen „ wofern fie fo ausfehen, wie fie 

‚Her Kiäger Maturlehre — ziweyter 5 Theil. Tab. XIIL Fig. 1.) 

abbitdet, hieher gehören, fo habe ich in den oben erwähnten Bey: 

srägen ein Enotifihes Thien befchrieben, und Tab. 17. Fig, XXXIL, 
| abe 
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abarbildet, das bieher gehdret, und noch einen Namenhat, Bon 
Diefem ift dasjenige, das ich gleich befchreiben werde, verfchieden; 
vielleicht gehört auch dasjenige Thier, melches ich im folgenden $. 
befchreiben werde , bieber, 

Das Ftafchenkürbisähntihe Schleuderkhier ift hinfängs 
fich fhon durch feinen Mamen Farakterifirt; der Körper iftbauchigf, 

der Hals Tury ‚und endiget Kh wieder in eine bauchigte Geftalk. 
(Tab, I. Fig. XVII.) Rückwärts find zwo furze Spigen, die des 

nen der blattfausförmigen Milde (Acarus aphidioides Lin.) fehe 
ähnlich find. Das Thier ift Ducchfichtig mweißlicht ; der Leib hat 
einige dunklere Eingemweide, Die Bewegung ift langfam ; der Wohns 
ort Sumpfwafler. 

$. VII 

Elgelfchnecfenähnliches Schleuderthier. 
Das gegenwärtige Thier feheint fehr richtig unter diejenis 

oen Thiere zu gehören, die man feit der Ausgabe der Hiftoria 
Vermium des Hm D, T, Müller Vibriones zu nennen g8s 
won ift, 

Es ift ein langer, weißlicht durchfichtiger Körper, (Tab, 
I. Fig. XYIHI.) dee meiftens in einer geftrecften Länge mit einer 
ganz mittelmäfigen Gefhwindigkeit durch das Wafler fehleicht. 
Er ift die Länge hin mit vielen Durcheinander laufenden Gefäflen 
angefüllet ; diefe Gefäfle endigen fih da, wo der Körper fhmds 
ler wird, welches etwas eher als nach ziween Drittheilen feiner 
Länge gefchieht , in einen engen Kanal, daher auch diefer fchmäs 
lere Theil viel Durchfichtiger it. Manchmal ift nicht einmal diefer 
Kam da, (Fig. XIX.) Das 



480 0 Nachricht‘, 

> Das ift die gewöhnliche, Geftalt: des Thieres; es Tann aber. 

diefelbe auch etwas verändern. So nimmt e8 bald die Geftalt an, 
welhe Fig. XX. vorgeftellet ift, in welcher das; mit. @ bezeichnete: _ 

Glied von Feinem Eingemweide verdunfelt wird; oder e8 nimmt die 

jenige an, welche man Fig. XXII abgebildet hat. Hier ift nicht 

nur der dünnere Theil-a, fondern auch ein Theil des übrigen Kür: 

pers b ohne fihtbares Eingeweid. Die Spige.des dDünnern Theiles- 

ift allemal abgeftußet. (Fig. XVII, n; XIX. n; XX,a; XX1I.n,) 

Der Wohnort diefes Thieresifklange aufbehaltenes IBafler. 

S. VII. 

CSproffender Nadmacher. 

Worticella flotculofa,. Müller verm, n. 122, 

Das gegenwärtige Thier fieß mich eine Bemerkung machen, 

die. alle Aufmerkfamkeit der Naturforfcher verdiene; Ehe ich aber 

die Bemerkung mittheile, muß ich meine Lefer mit dem Thiere felbft 

genauer bekannt: machen. / Ych werde diefes fhun, indem ich erftlich 

die vortrefliche Befihreibung herfeße,, die ung der Herr Etatsratb 

Müller von diefem merkwürdigen Thiere geliefert hat; ich werde 

danı einige meiner Beobachtungen folgen toflen., welche theils dass 

jenige, was. mein erhabener Vorgänger gefagt hat, beftättigen 

theits erläutern; endlich merde ich Diejenige Bemerkung, die aus al: 

Yen die fonderbarfte ift, folgen laflen. Es betrift diefe die Fortpflans 

zung. des Thieres, 

L 
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I. 

en D. 3. Müllers Befchreibung des foroffenden 
Nadmachers. 

- Vorticella flofculofa. Sefhweift, in Gefellfehaft, Tänglicht- u 
von vorne ein breiter, durchfichtiger Zellervand, 

„ch hielt diefen Nadmacher Tange für den nefelifepafelis 
eben des Diöfels Infekrenbeluft. 3 Th. 9.58; Tab. XCIV,. I.bie 

IXx Fig. und Tab. XCV, auch Tab, XCY1.) , dem er beym erften 
Anblicke fo ähnlich if, ‚als ein-Ey dem andern ; aber fein nierens 
fürmiger, ausgebreiteter, ducchfichtiger, gefranzter Tellerrand (Di 
‚eus), umd fein länglichter,. unterm Zellerrande ‚enger rwerdender 
Leib macht. ihn zu einem. verfchiedenen ‚Dhiere. m Dem bloffen Yus 

ge dDünft e8, es hange an dem Hornbfatte (Ceratophylinm) ein 

gelblichter, Körper, der den. Monatbiümchen, oder vielmehr den Flei- 

nen gelben Eyerklumpen der Spinnen, die man zu Plnfang. des 
Stühlings an waßigten Grasplägen fo häufig anteift , fehr ähnlich 
ft. Unter dem Brennpunkte entdecfet man, e8 fey ein Klumpe Rad» 
macher, die aus einem fehleimigten Gewebe nach allen Seiten abs 
fiehen , und eine vollkommene Kugel bilden, Diefe dehnen ihre 
Körper aus, und ziehen fie wieder zufammen , wie es ihnen gefällt, 
bald einzeln, baldiimehrere. mit einander, unferdeffen- daß fie mit 
dem nierenförmigen Tellerrande des Kopfes Heine Wirbelim Waf 
fer‘ derurfachen. Einige’verfaffen dIiE'BSefellfhaft, und nehmen im 
“Safer eigeie Bervegungen vor y'unddatin feheinen fie aus drey 
SHatipttheilen 3u beftchen ; dem EN dem Rumpfe und ve 
‚Shwanze. te " 

je FRP YET ip Re ‚io # An ya  Bab zuriick gezogen, en 
man Feine Spur davon fieht; wenn aber‘ ansgefireifer ift, fo 
N DyI  ı* wird 
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wird man einen breiten nierenförmigen, Eryftalfenen, ungemein durdhe 
fichtigen, gefranzten Ring anfihtia. - Die Feanzenhaare drehen fich 
zumeilen ungemein fhnell, und der Tellerrand felbft kann fih nah 
Belieben bald flach ausdehnen, bald die lappenartigen Nänder ens 
ge zufammenziehen, ;, 

„ Der Rumpf ift eyfürmig Tänglicht, durchfichtig , Eopfs 
wärtd dünner, mit verfchiedenen Dunkeln Eingeweiden angefüllt, 
Unter diefen nimmt man fehr deutlich eine oder zoo eyfürmige Mas 

deln wahr, die von verfchiedener Gröffe und dunfelbrauner Sarde 
find, „Mögen fie wohl die Eyerftöche feyn? 

n Der Schwanz ift fpikig, noch einmal fo fang als der 

Leib, wegen .öftever Ninge runzlicht, oderanch ganz und gar glatter 

in Man findet diefen Radmacher" im Herbitmonate auf dem - 
Hornblatte, oder Auch oft im eingehenden van mit dem gemeinen: 
mendiotre in ‚Simpfen- n 

aa ; & | e RIO DE ı RT bi aid ' 

' Eigene Beobachtungen Biefes Nadtnachers, 

Die, Befchreibung. ‚und die game Eurze Sefchichte, die ih 
"bier, „aus dem. Dänifchen. Pliniug überfeget habe,ift, ungemein, tich> 
tig verfaflet. ‚Man, it, es. bey diefem unermüdeten Naturforfcher 
fehon gewohnt, die Natur überall fehr gut beobachtet, überall vors " 

treflich gefehildert zu finden. Sch wage es gleichtvohl, Gefebe zu 

‚machen, undy.diejenigen Lücken re “ «Bribm belicbt haty 
Fineipeien: fieben, U ÄOÄ inrien dat ae y un ne REN? Ze) mi 

E & 
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&s.1war fhon im Märzen 1775, daß ich das Berfen eis 
ned Springbrunnens im eugenifchen Garten zu Wien ganz voll 
von diefen Thieschen fand, Sle Ztoeige, alle Blätter, diedarinn 
herumfchwanmen, waren mis diefem gelben Schleime vollauf über: 
zogen. „Nichts defto weniger hielt e8 fehwer einer folchen Gallerte 
babhaft zu werden. » Die Gallerte hatte fih nur an die Theile ans 
gefeget, Die unter NBaffer waren , und wurde von deinfelben weg» 
gewwafhen, wenn man ein Blatt, oder ein Aefkchen berausnahm, 

‚ oder, auch nur beivegte. ey Der, guoffen Menge diefer Gallerte ge; 
Sang «8, mir gleichwohl, eines betvächtlichen Stücks habhaft zu wer, 
den. Diefes ließ mic) nun unter dem Brennpunkte folgende Wahr; 
nehmungen machen, 

| Wenn man ein Klümpchen Gallerie genau betrachtet, fo 
findet man, e8 fey ein ungemein zartes Gewebe, (Tab. I, Fig. 
XL ) in welchem. eine, beträchtliche Anzahl pofaunenförmiger 

 Thierchen gleichfam befejtiget if. Sie winden fid fehr verfihieden, 
dehnen fich aus, ‚umd ziehen fich Eüyzer- zufammen r Iedes, wie cs 
ihm gut dünket, und dieß nad) allen Richtungen, und gleichwohl 

 Zommen fie aus Dem Gerebe dadurch nicht los. Das Gewebe felbft 
äfb mit vielen, brännlichten Heinen Körnern gleihfam Durchwebt; 
Diefe Körner ftelen einigermaffen.die Knöpfe vor, welche die Mas 
fehen der, Nee aneinander binden. Es ift fat Feine Geftalt, deren a 

das Thier. fähig. ift, Die es nichk:in diefem Nege verwickelt eben fo 
gut anzunehmen fähig äft,.als wenn es von demfelben frey ift. 

I * DEI ann 
°,5 4 Denn-allerdings, verlaffen einzelne Glieder mandinaf die 
Sefelifchaft; ja, wenn man ein folches Klümpchen in reines. af 
fer. bringt, verlaffen. in einer Zeit von einem halben Tage faft alle 
dis Seieifhaft, und führen ein unabhängiges Leben, 

 Dpp2 Er Die 
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Die Geftalt diefer Thiere ift fehr verfchieden ; meiffentheifs 

ftelfen fie nicht unfchiflich eine Pofaune vor, ( Tab. I. Fig. XXL. 

XXIII. XXIP,XXV, XXPL Tab, II: Fig. 1.) die aber niemal 

gerade, fondern entweder gefchlängelt „; oder doch Frumm gebogen 
if. Die Mündung, oder der breite auseinander laufende Theif 
ift gemeiniglich auf einer Seite ausgefchweift, (Fig. XXTILXXP, 
XXVI. m.) ich habe aber aleich wohl einige diefer Thyiere gefehenz 
die zuweilen einen ganzen Rand hatten. Manchmal erweitern fie 

diefen Rand, und dann fieht man es fehr deutlich, daß fie Eleine 

Wirbel im Wafler machen. Es hat mir aber niemal geglüdtz 
in diefer Geftalt des Thieres Franzen am Rande, oder ein wa 

nanntes Raderwerk wahrzunehmen. 

Läßt man fie einige Zeit in Nube, r siehen fie ihre Schwäns 
ze ein, und erfcheinen in einer, ganz andern Geftal. Man glaubt 
faum feinen eigenen Augen, daß diefes eben das Thier fey , DA 
man Fury zuvor gefehen hatte. Exft waren diefe Sefchöpfe Pofaus . 

nen, igt find es Feine Sädfe, die an ıhree Mündung rund herum 

mit Eleinen Franzen, wie mit Stralen, befeget find. ( Tab. II. 

Fig. 9. I.) Sie bervegen diefe Strafen fehr fehnell; und ich mutbe | 

maffe, fie feyen nichts anders; als der vorige Pofaunenrand, abet 

mehr verdünnet, und in Falten gelegt, da mdn dann dieducchfice 
tigen Zrwifchenräumchen zwifchen Falte und Falte nicht unterfcheider, 
hingegen die Falten, welche, weil’dort das Häutchen Drenfach übers 

einander liegt, Dadurch dunkler, und mithin fichtbar werden, tote 

Stralen erfcheinen. Nimmt man denn an, daß das Thier immer 

diefe Falten Öffnet und fchlieffet , und vielleicht gar fo fehlteffet, daß 

an eben die Stelle, an der im vorigen Augenblicke ein bloffes Ztvis 

fchenräumchen war, isteine Falte ommt , und umgekehrt; festman 

ferner dazu, daß diefe beftändigen Veränderungen fehr fchnelf aufeins 

ander folgen, fo batman das anfepeinende Niderwerf, das fonft fo 
aufs 
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 aufferordentfich unbegreiflich feheinet, fehr wahrfcheintid; erklären, 
Es mag wohl eben diefes bey allen andern Räderthieren vorgehen, 
Aktein die find Muthmaffungen, derer Ya und Nein von vortreflis 
chen Vergröfferungsgläfern , die ung vielleicht einmal ein Kuf oder 
Brander liefern werden, abhängt. 

Es gefehieht nicht feiten, daß fie ihre Strafen ganz einziehen, . 
und die Geftalt eines Eyes ( Tab. 11, Fig. IX.) oder einer Keule 
(Tab. II. Fig. X.) annehmen. &n diefer Testen Geftalt faft gang 
allein aelang e8 mir, Daß ich die ziween Dunkeln Körper (Fig. X, _ 
ab Tab, II.) die der Herr Etatsraty Müller für Eyerftöcke hält, 
richtig zu fehen befam. Es gefchieht wohl auch manchmal, dag 
diefe Keule eine ganz befendere Geftalt gerwinnet. ie ift dann gleich» 
fam aus zween Theilen zufammen gefeget, davon der obere eine 
breite eyfürmige Geftalt hat, der untere fehmälere, fehwanzartige 
in den obern gleichfam eingefteckt ift, (Tab. IL. Fig. 11.) 

| Die Farbe diefes Thieres zieht ind Blafbraune, 

N 16. EEE, 

Seine Sortpflansung. 

Wir Fennen verfchiedene Arten, wie fich die Thiere fortpflane 
en; einige gebähten lebendige Zunge, andere legen Ever, nod) ans 
dere gebähren Pupenz fehr viele Thiere find fruchtbar nach vorges 
gangener Begattung, bey einigen ift eine einzige Begattung zur 
Befruchtung der zehnten Urenkeln hinfänglich ; andere find Zwitter, 
toieder andere pflanzen fich durch Ableger, durch Aeftetreiben, durch 
abgeriffene Theile fort; und wie mannigfaltige Arten Eönnte man 
nicht noch namhaft machen? Das gegenwärtige Thier bat eine 

ganz 
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‚Hanz eigene Art. Es löfer fi das Junge von dem Alten ; tvie d
er 

Splint von der Rinde ab, und e8 geht aus demfelben, wie eine - 

Düte aus der andern heraus; oder es wächft aus dem Boden der 

alten Düte eine neue hervor , woie aus Dem Boden des fernfürmigen 

Kelches des fogenannten weiblichen Wiederthons ( Polytrichi com- 

munis. LIN.) ein neuer Zahrstrieb hervoetritt. Diefe Aehnlichkeit 

swoifchen dem Thierreiche und dem Pflanzenveiche in Anfehung der 

Sortpflanzung fehlte noch) , um alles in Rückficht auf die Erzeugung 

neuer Sndividuen beyderfeits gleichen Gefegen unterworfen zu fehen, 

Allein ich habe mir nicht vorgenommen , irgend ein Syftem zu vers 

fheidigen. Ach bediene mich der Syfieme, um die Naturprodukte 

aufzufinden , oder in einiger Ordnung in meinem Kabinete, oder its 

‚gend einem Verzeichniffe aufzuftellen. 2ilein bey Beobachtung der 

Sratur nehme ich mir die ungebundenfte Freyheit heraus. Mit eben 

diefer. Art von Scepticismus lege ich meinen Lefern die Beobachtunz 

gen vor, Die ich gemacht habe, und fo, wie ich fie gemacht habe, 

ohne mich darum zu befümmern, was fie Daraus für Solgerungen 

ziehen wollen, 

ch habe oben gefagt, Daß fich diefe Thiere jezutveilen die 

‚Geftalt einer Keufe geben. Sch habe diefe Keulen allemal ohne Stras- 

Ien gefeben , einen einzigen. Fallausgenommen, der mir aber fehe 

auffallend war. ch fah eine Keule mit einem doppelten Stralens 

zande. ( Tab, 1. Fig. VIII) Der untere Stralenrand war gerade 

an dem Dite, wo das Thier am diefften zu fern fehlen ; in einiger 

Entfernung davon, nachdem das Thier fehon wieder angefangen 

hatte, fehmäter zu werden, befand fi) der zroente Gtralenvand. 

&» auffallend mic diefe Erfcheining war, fo begnägte 

ih mich damal, als fie fi) mir zeigte, gleichwohl Damit, Daß 
h ich, 
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ich die fonderbare Geftalt abzeichnete. Ad) verließ das Mitrof Eop, 
"und verfolgte meinen Gegenftand nicht weiter. 

[4 

Einige Zeit darnach fand ich im eben dem Gläschen unter 
denen Thieren , die die Geftalt der Säcke angenommen hatten, eis 
nige, die ineinander gepfropft zu feyn fchienen. ( Tab. II. Fig. FL) 

Der doppelte Stralenrand ftand hier fehon fehr merklich von einander 
ab, und der Körper ließ deutlich fehen , daß es zwey Thiere feyen, 
Die entweder einander verfchlingen, oder einander erzeugen. 

Hier ward ich aufmerkfamer. ch unterfuchte mehrere Str 
Feder Gallerte, und es gelang mir, Das, was ic) einmalgefehen hatte, 

bundertmal wiederum zu fehen. Sch fand unter andern auch ein 
Tchier, das in feiner Feulenartigen Geftalt noch in das fehleimigte 

Gewebe eingehillet war. ( Tab. II, Fig. XL.) Zcyfaly eg fehr deut: 
lich, daß eine Eleinece Keule in der gröffern guten Theits fteckte, aber 
aud) mit dem gröffern Theile fehon aus derfelben hervorgetreten war, 

Allein die Galferte, in welcher das Thier ftecfte, machte mich fürch- 

ten, 8 möchte wohl durch ein beftändiges Herummähen mancher 
optifcher Betrug mit unterlaufen feyn. 

Ein von dem fehleimigten Gewebe gänzlich befreytes, in der 
Vofaunengeftalt herumfehwärmendes Näderthier fegte alle bisherigen 

Erfcheinungen in das hellefte Licht. Eine Eleinere Pofaune ragte bey 

der Mündung der gröffern fehe weit hervor. ( Tab. II. Fig. VII.) 

Hier war nichts uhdeutliches mehr. ch verfolgte das Thier, 1os 

bin e8 fich wendete, und erfuhr, daß die Eleine Pofaune immer teis 

ter herbordrang. Die völlige Enitledigung von der alten ‘Pofaune 

babe ich nicht gefehen. Yc ward durch ein unvermuthetes Gefchäft 
abgerufen, das mich länger aufhielt, als ich wohl dachte. Unterdef: 

fen war das Waffer in dem Uhrglafe, darinn ich meine Beobachs 
I tungen 
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tungen machte, vertrocfnet; und dasgröffere Glas, darimihunch 

einige Stücfe Gallerte hatte, wimmelte von verfehiedenen andern 
Snfufionsthieren, unter derer Menge die gegenwärtigen Radımas 

cher fich ganz Eraftlos: befanden. ielleicht mag ihnen wohl aud) 
das in die Fäulung übergehende Waffe gefehader haben.  Geit 
diefer Zeit-aber habe ich die Gelegenheit nicht wieder gehabt, meine 
Benbachtungen über diefe Thierart fortzufegen, 

 - 

IH Fehlieffe bier die Erzählung meiner Beobachtungen, die ich 
über die Faotifchen Thierchen angeftellet habe; nicht, als wenn 

ic) mit ihnen wirklich am Ende wäre, fondern weil ich diejenigen 

Höfker diefes mifroffopifchen AWelttheils , die mir noch zu befchreis 

ben übrig wären, nicht näher als gleihfam aus dem Schiffe im 

Borbeyfegeln gefehen habe. Sch werde aber fortfahren, meine Relr 

- fen in diefes Land zu machen, und von Zeit zu Zeit Nachrichten 

son den verfihiedenen Wölkerfchaften,, die es bervohnen, befannt 

zu machen; doch, wie bisher, diejenigen mit Stillfehroeigen umge: 

hen, von welchen ich nicht mehr zu fagen haben follte, ale was 

fhon andere Neifende vor mir bekannt gemacht haben, 
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Erklärung der Figuren, 

Tab. IT. 

Fig. I. Ein fhloffenförmiger Haarwurm, der auf dem Rücken 
fhwimmt. 

Fig. IT, Eben derfelbe,, wie ev nad) der Seite fdwimmt, 
Fig. III. Ein Stüdchen von der grünen Haut, die fih an die 

Sfäfer anfeget, darinn man Sumpfwaffer aufbewahret 
hat, oder welche im Sommer manchmal ganze Gräben 
überzieht. 

Fig. IP. Eben diefes Stückchen durch das PVergröfferungsglag 
gefehen. 

Fig. P, Einesvonden Kügelchen, aus denen diefe Haut beftehet,noch 
mehr vergröffert. Man fieht hier, daß es aufeiner Seite abs 
seftumpfet fen. 

Fig. PT. Ein anders Kügelchen, das fid) in eine eyfürmige Ge, 
jtalt gedehnet hat, 

Fig. FI. Ein ganz fohärifches Kügelchen. 

Fig. FI. Ein anders Kügelchen, das einen Theil feines Leibeg 
vorwärts ausftrecfet. 

Fig. IX, Ein ausgeftrecftes grünes Schleuderthier, das unter der 
Geltalt einer Schnecke erfcheint, die ihr Haus auf dem 
Rüden trägt. Es ift dieß Thier das bisher unter verfchier 
denen Geftalten abgezeichnete Kügelchen. 

Fig. X. Eben diefes Schleuderthier, noch mehr ausgedehnt, 
a und b find etwas Dunklere Theile, 

Dogg Fig. X], 
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Fis. XL Der famenähnliche Haarwurm farf vergröffert, 

Fig. XI, Dos veränderlihe Natzenthier geftreckt, 

Fig. XIII. Eben daffelbe fehraubenartig gervunden. 

Eig. XIV, Eben daffelbe, wie €8 fchlängelnd ein fateinifches S vors 
ftellet. | 

Fig. XP. Eben dafjelbe, wie es in diefem Ießtern Umftande fer 
nen Hintertheil in eine feharfe Spiße berlängert, 

Fig. XVI. Ein vierfächeriges Eofthierchen. | 

Fig. XVII. Ein flafchenkärbisähnfiches Schleudertbier. Esunters 

fiheidet fi von den übrigen durch feinen Eurzen, dicken, 
unbeweglichen Hals, und feine groffe Lannfamteit, 

Fig. XVII, Ein egelfchnecfenähnliches Schleuderthier, 
a ift der abgeftußte Schwan;, 

Fig. XIX, Eben daffelde Thier; daran aber der ganze Schwanz 
vollfommen durchfichtig ift. 

Fig, XX. Eben daffelbe Thier-in einer Geftalt, die e8 nicht gar 
zu oft annimmt. Hier ift 
n der ganze Ducchfichtige Theil. 

a das abgeftugte hinterfte Ende, 

Fig. XXI. Eben diefes Thier noch in einer andern Stellung. 
c und b find die ganz Durchfichtigen Theile, 

e ift der mit unducchfichtigen Eingeweiden angefüllte Theil, 

n der abgeftugte Hintertheil. 

Fig, XXI. Ein Stäf Gallerte, darinn verfchiedene fproffende 

Nadmacher fleifen. 
a5 db, C, d, e find die Nadmacher unter den verfchiedenen 

Geftaften,, die fie annehmen. 

?» P» p; etc. ift das fchleimigte mit braunen Körnern durch? 

wirkte Gewebe, 
Fig. XXIII, 
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- Fig, XXIII: Ein vorwärts gefehener Nadmacher, 
n der Tellerrand. 
m die Ausjchweifung. 

Fig. XXIV, Ein befonders gedagiet NRadınacher diefer Art, 
der Rumpf. 

g der Aufferfte, leichte, ganze Tellerrand. 

p die Höhlung. 

z eine fpisige Eife, Piclleicht ift es bey diefem Stücke 

an dem, daß fih das Zunge von dem Alten absuföndern 
anfüngt. 

Fig. XXV, Ein Radmaher auf dem Rüden, 
p der Rumpf. 
n der Tellerrand. 
m die Ausfchweifung. 

Fig, XXVI, Ein fdrvimmender Nadmacher in der Pofaunengeftalt, 
m ift die Ausfchweifung. 

Tab. II. 

Fig. I, Ein anderer vorwärts gefehener Nadmacher,, 
m der Tellerrand. 

n die eyförmigen Körper, 

-p die Ausfchweifung. 

Fig. II. Eine andere Gejtalt eben diefes Nadmacers, 

Fig. IIT. Ein Radınacher in facfförmiger Geftalt von oben gefchen, 

Fig. IV. Ein anderer Nadmacher in der fasfformigen Geftalt von 
der Seite gefehen. 

a die erhabne Ddberfläche über dem GStralenrand, 

Fig. V. Ein anderer Radmacher in fafförmiger Geftatt. 
a die vertiefte Fläche zwifchen dem Stralenrand. 
b der Rumpf. 

Dyız Fig. FI. 
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Fig. 

Pig. 

Fig. 

Fig 

Fig ’ 

FT. Ein fproffender Radmacher in der Geftalt, wenn das 

unge oben heraus wächft, und beyde in facfförmiger Ger 
ftalt erfcheinen. 
m das. Kunge, 

p das zeugende Thier, 

FI. Ein pofaunförmiger Radmacher, aus dem das Zunge 
hervorfproffet. 
y der Rumpf des alten Thieres. 
2 der Rumpf des Zungen. 

n ein eyförmiger Körper im ungen. 

FIIT. Ein anderer Radmacyer , aus dem fich das Zunge abs 
föfer. 

p der Rumpf des alten Thieres. 
m der Stralenrand des alten Thiereg, 
a der Stralenrand des Zungen. 

IX, Ein eyförmiger Nadmacher diefer Art, 
X, Ein Radmacher in der Keulengeftalt. 

a und b die ziveen eyförmigen Körper, die Here Müller 
für Eyerftöcke hält. 

Fig, AL. Ein Nadmacher, der ein ZYZunges treibt, noch im 
. Schleime verwickelt. z 
pppp etc. das fehleimigte Gewebe. 

n der alte Radmacher. 

» der junge Nadmacher. 

Uns der Macht des Menfchen über alled, was feiner Herrfchaft utts 
terworfen ift, muß man mit gutem Grunde fchlieifen, daß die 
Natur, welcher alles unterthan ift, die Geftalten auf taufend 
verfchiedene Arten modificiren, eine unendliche Menge vermifchter 
Wefen erfchaffen, und Wunder von allen Arten aus ihren Häns 
den entwifchen Jaflen muß. 

Handbud, der Naturgefch. IV: 8. &. 327. 
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Entjtehung deifelben 408. Beobachtungen und Verfche find der 
gevade Weg, die Wahrheit in der Naturlehre zu entdecken 410 

zıı. Derfuche bey Gefrierung der flüffigen Körper 413 — 

441. 8 ift fehwer den richtigen Zeitpunkt des Einfriereng zu 

beftimmen 413 414. Anfangsort des Gefrieres 415. Urfache 

eines veinen und gleichen Eifes 417 — 419. Berfuche, Köws 

pev mittelft dev dur) dag Eis gefammelten Sounenftralen ans 

jus 
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“ guzünden 417 418. Das Waffer. gefriewet eher, wenn es vunhig 

ift 420 — 422. Ein gelinder und etwas warmer Wind befür- 

dert das Gefrieren 422 — 424. Das Waffen zeigt nach dem 

Einfrieren einen gröifeen Grad der Wärme an, als ehe c8 zu 

 Eife geworden 424 Gefrieren des ungefoitenen und gefottenen 4 

Wallerd 424 — 431. ‚Dft fihteßt das Waffer eher in Eisfänchen 

an, werm e8 bewegt wird, ald wenn es vahig taz — 433. 

Berfuche mit der Efektricität in Abficht auf dag Gefrieren 433 

— 436, Vom Gefrieren der Dele 436 — 439. DVerfuh, Eis 

mit zevftoffenem Eife oder mit Schnee und Waffer zuwegezubrin- 

gen 439 — 441. Einfrieren des Duerkfilbers 441. DBerfuche 

mit dem wirklichen Eife 4417 — 454. Das Eis if kichter als 

gemeines Waller 441 — 443. Härte des Eifed 443 444 And: 

dehmung des Eifes 445 — 448. Elaflieität des Eifes 448 — 

451. Diee beffelben 451 452. Farbe des Eijes 452 — 454 

Verfuche beym Anfthauen des Eifes 454 — 467. Verhuft der 

Schwere am Eife 455. Bom Aufthauen des Eifts im Waller 

und in der Luft 456 — 459. Im näherer und weiterer Ents 

fernung vom Feuer 459. Auf melden Körpern das Eis fehnel- 

ler zergehe. 460 — 66. 

$ifen. Db 3 in Abficht anf die magnetifche Kraft-ducch die Pırlverifo: 

tion verändert werde. ©, 12, 

lafticitär des Eifes. ©. 448 — 451. 

‚Blefericität. Dan Swindens Abhandlung von ihrer Analogie mit dem 

Magnetismus. ©. ı — 227. Auf was für Körper die Elch 

tricität und der Magnetigmus wirken. Die Elektricität wirkt 

auf alle, der Magnet nuv auf das Eifen 6 — ı2. Jn wel 

chem Stande die Körper feyn müffen,, wenn die Efeftricität 

und der Magnetismus darauf wirken follen 12 — 29. Was 

idiveleftrifche Körper, und was fompervieleftrifche heilfen 15. 

Db idivelektrifche Röcper durch die Pifoerifation verändert wwera 

den, Und warum? 15 16 17. Db fomperiefektrifche dadurch 

verändert werden 18 TQ. Unterfchted hierin zwifchen der mag- 

netifchen und eleftvifchen Kraft 19, Ob der Magnetismus des 
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Eifens durch die Neducirung in Salz eine Veränderung leide; 
ob die Elektvicität der Metalle dadurch verändert werde 19 — 
23. Db duch die Vitrifikation der Magnetismus des Eifens 
verändert werde 23. Unterfchied hierinn zwischen bem Magnes 
tisrmus und der Efeftricität 24. Bon der Kaleination. Unter: 

fehted ded Magnetismus und der Elektricität 24 25. Bon der 

Mineralifation 25 — 23. Bon Vergfeihung des Eifens und 

Magnets mit idiveleftrifhen und formperieleftrifchen Körpern 

7 29 — 73. Die Meinung des Cigna und Brugmanns wird 

4 unterfucht 32 — 66. Gefese, nach welchen deferivende Körper 
wirken 52 — 66. Die Meinung des Aepins wird unterfücht 
66 — 73. Db zwifchen der Armatur dd Magnets und der 

Jeidenfchen Slafche eine Vergleihung angeitelle werden Eünne 
73 — ı01. Meinung des Eigna 76 — 84. Meinung deg 
Sranklins 84 — 93. Unterfichung einer anfcheinenden Analo- 

gie ziwifchen dev Armatur des Magnets und der feidenfchen Fla- 

fhe 93 — 101. Don DBergleichung der Anzichung und Zurück 

floffung in magnetifchen und eleftrifchen Erfcheinungen 10r — 

124. Erfcheinungen dev Attraktion und Unterfchied zwifchen dem 

Magnetismus und der Eleftricität T0I — 117. Bon den Erz 
fheinungen der Nepulfion : Achnlichkeit des Magnetismus 

und der Efektrieität 117 — 124. Don den Wirkungen der Elekz_ 
trieität und des Magnetismus im Jeeren Naume und Verglei- 
ungen derfelben 124 — 144. Don Mittheilung der efeftri- 

chen und magnetifchen Kraft, und diehfalliger Unterfchied zwis 

fihen beyden Kräften 144 — 174. DBom Turmalin 171. Une 
terfuchnng gewiffer Derfchiedenheiten, welche einige Phufifer zwiz 
fhen dem Magnet und der ‚Efektricität gefunden haben, nätts 

lich des Knalles, des Geruchs, des Fichts ıc. 174 — 179. 
MWefentlicher Unterfchied des Magnetismus und dev Eleftricität 

'ıg1ı — 83. Dom Einfluffe der Eleitrieität in den Magnetis: 

mus 183 — 225. Don der Efektrieität magnetifcher Körper 
184 — 193. Dom Fifche Torpedo und Gymnotum 186 — 189. 
Widerfpruch zwifchen den Winklerifchen und Blondeanifchen Er: 
perimenten 187 — 18% Db die Efektrisität die Anziehungs- 
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froft des Magnets verflärke oder vermindere 193 — 202. Von 

der Direktion der Magnetnadel 202 — 209. Bon der Net 

gung der Magnetnabel 209 — 2IE. Don Mittheilung der 

Kräfte arı — 224. Beobachtung des P. Bercaria 214 — 221. 

dnterfchied zwifchern den Svanklinifchen, Altbardifihen, und 

Wilkifchen Berfuchen 215 — 225. 

Steiglehners Hbhandlung von der Analogie der Efeftrieität und 

d08 Magnetismug ©. 227 — 351. Vom eleftrifihen nnd magnetts 

{hen Fläffigen 2317 — 234. Gefese deffelben 235 — 260. Ber 

fuche und Analogie 260 — 295. Bon Eleftvophor 271 — 277. 

Methode von der doppelten Berührung 283. Der Erbförper 

ein groffer Magnet 286. Allgemeinheit der Efeftvieität und 

des Magnetismus 287 — 289. Von der Wirkung der eleftri- 

chen und magnetifchen Kräfte auf den thierifihen Körper 296 — 

350. Berfuche mit der Efektricitätz ihre Wirkung 297 — 302. 

Auf was für Theile des thierifchen Körpers wirkt die Elektrici- 

tät am meiften? 302 — 305. Die natürliche Efeftriettät ift die 

Urfache, twwacem einige Perfonen die Veränderungen des Wets 

ters an ihren Körper fpüren 305 — 312. Don den Anempnenm 

310. Bom Srampffifche: feine Berührung it den Sranens 

zimmer in gewilfen Umftänden gefährlih zır. Dreyerley . 

Arten, Menfhen und Thieve zu elektrifiven gu2 — 323. Kurven 

mit der Efeftrichtät ger — 322. If die Elektvicität nicht die Lir> 

fache dev Fortpflanzung des Schalles 323. Bon der Wirkung 

der magnetifchen Kraft auf den thierifchen Körper 323 — 349. 

Hat der .Dienfeh im fich felbft eine magnetifihe „Kraft? 324. 
Berfiiche 326 — 330. IE daS Blut eines Menfepen niagnetifch? 
Magnetfuven 330 — 342. Vom thierifhen Magnetifiunus. 

Berfüche 342 — 347. Die Nuefteinung des thierifchen Mag: 

netifmmg wird geläugnet 347 — 349. Ancheine andere Gat- 

tung vom thierifchen Magnetifing wird geläugnet 349 — 350. 

Lübners Abhandiung über die Nualogie dev efeftrifchen und nıag- 

netifchen Kraft ©. 351 — 385. Berfuche für die phyfikafifche Ana: 

Jogie diefer Kräfte 358 — 365. Turmalinftein 359. Zitterfifch 
360, 
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360. Magnetnadel 362. Elektvicitätsträger de Heren Sch 

fers 363 — 364. - Erfahrungen gegen die Analogie ze. 365 — 

366. Beantwortung diefer Gegengründe 366 — 367. Berveig 
für die Anafogie aus der Scheibefunft 367 — 368. Bon der 
Wirkung diefer ziooen Kräfte auf die Thieve 368 — 375. Kuren 

mit dev Efektricität 369 — 371. Kuren mit dem Magnet 371 

— 375. Wie die Efektrieität und der Magnetifinus auf Thiere 
wirfe 375. Von den Nerven 377 — 379. Bom Blut 379 — 
380. Schluß hieraus 380 — 383. Frage, ob nicht beyde Wir: 

kungen vom Nether herfommen 383 — 384. 

Elekiricieät, Berfiche mit dem Eife ©. 433 — 436, 

Sliederblätter. &, Minirraupen. 

Franflins Meinung von der Aehnlichkeit der Eleftrieität mit dem Mag- 
netifinus 20. ©. 84 — 93. 

‚ - Gymnotum. & 186 — 189. 

Haarwurm ichloffenföumiger ©. 470 — 471. famenähnlicher 476. 

Hübners Abhandlung über die Analogie dev. eleftrifchen und magteti- 
fehen Kraft ©, 351 — 385. 

Baorifhe Thiere Schrants Nachricht hievon ©. 467 — 492. Schlof: 

fenförmiger Haarwurm 470 — 471. Grünes Schlenderthier 
472 — 475. Dierfücheriges Eefthierchen 475. Samenähulicher 
Hanrwurm 476. Beränderliches Walzenthier 476— 478. Fla= 

fhenfurbisförmiges Schleuderthierg78. Elgenfchneckenähnliches 

Schleuderthter 479 — 480. Sproffender Radmacher 480. Müllers 

Beobachtungen 481 — 482. Schranke Berhachtungen 482 — 

488. Erklärung der Figuren 489 — 492, 

Bennedys Verfiche mit dem Eife ©, 405 — 467. 

Brampffifih ©. 136 — 189, 

Megretifmus. Abhandfimg von feiner Analogie mit der Efektrieität. 
Sich Kleftricirät- 

Mirranpen in den Fliederblättern. Schranfd Abhandhung hievon S, 
385 — = Mangel an guten Naturgefchichten der Infekte 
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387 — 388. Bon der Geftaft der Flieberblätter 388 — 390. 
Wie die Minirraupen ihre Wohnung bauen 390. Kunft und 

‚ BVorficht derfelben 392. Verwandlung diefer Näupchen 392 — 
.393. Sarbe derfelben 393 — 394. Spinne, eine Feindinn die- 

- fer Näupchen 394. Ein Verfüch, die Handlungen derfelben zu 

betrachten 395 — 396: Geftalt der Pupe 397. Schmiektevlings- 
fammlung. des Herrn Schiffermmillers 397 — 398. Name diefer 
Motten 398. Geftalt 398 — 400. Bon dev Fortpflanzung und 
Veberwinterung diefer Thterchen 400 — 492. Erklärung der Fi- 

guven 402 — 405. - 

Muffbenbröfs Meinung vom Unterfehiebe der efeftrifchen und magnetic ' 
fchen Kraft ©. 101. 

Radmacher fproffender ©. 480 — 488. 

Schäfers Elektricitätsträger ©. 363 — 364. 23 

Schall: ob er nicht etiwa dutch die Eleftricität fortgepflanzet werde ©. 
323. i 2 

Shleuderthier griine®! ©. 472 — 475- Staentiietemige 478: 

Elgenfhneckenähnliches 479 — 480. 

Schrants Abhandlung von den Minirraupen ©. 385 — 495. 

— — — NAbhandfung von Faotifchen Thieren ©. 467 — 492. 

Steiglehners Abhandfung von der Analogie der Efeftricitätund bed 

Magnetifmug ©. 227 — 351. 

Tinca Denifella, ©. 398. 

Torpeds ©. 8 189. 

 Turmalin. S. 171-358. 

Dan Swinden, Seine Abhandlung von der Analogie der 

und des Magnetismnd. ©. 1 — 227. 

_ Walzenthier veränderliches ©. 47 6— 48. 
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