
Sclireiberr dea AlOd J o  f ep 76 Za ni B on L, 

rcllrcbaft cler Win. LU Miinclicii, 

iiber die VerleJenmngen, welche er an feiner eIes- 
irifihen stiule gernacfst hat, [und die Entdechng 

einer Si& nus zwei Elementen] *). 

Prof. der PhrGL an dem rerein. L ~ C K O  zu Veroua, ru die Ce- 

Verronr den 16. Juli 1g1C. 

Ich erfahre ens deutrchen Journalen, dafs Herr A I- 
l a l i n i ,  [damals] erfier Chirurg des Prinzen Eugen [jet- 

zigen Herzogs von Lcuchtenherg] am '4 .  Juni 1816 
meine Ioogenannte trockone S d d e  oder iinmerwiihren- 

den Electronlotor der Akadernie der WiCEenfcchaften zu 

Miinchcn vorgewiefen , nnd dafs diefe ihrerii Mechanikuo 

Hrn. RJ mi s anfsetragen hat, einen ihnlichen Apparat zu 
bauen. Die Nachricht fagt weitcr, diefer KGnfiler habe 
nicht nur den Apparat gliicklich zu Standegebrrcht, Iondern 
auch amto. Marz 18r5der Akademie eia vori ihm damitver- 

bundenes Uhrwerk vorgewiden, welcher feinc Bewegung 

') Aai einem cinzele getlruektea, fiir d i e t  Letrc libr ~ c h -  
tigen Werkchcn , wclches ich Ilm. Prof. Conflgliachi rordra- 
La, frci iibrrfetzt. GilL 
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von einem Pendel erhalte, der zwifchen zwei electrornotori- 

fclicn Siulcn fdiwinge, iind dieles Uhrwerk zeige iricht nur 

Siunden, fondern auch Minuten und Sekundsn mit derfel- 
6en Genauigkeit, wie eine gute  Uhr mit SpiralJe- 
deer oder Pendel. Eine lo lch3ne mechaniI'cche Arbeit, 
welclre die allgemeine Aufnierkfarnkeit und Bewuriderung 
auf fich ziehcn miire,  habe die Akadernie befiimrnt, eine 
Kmniniflion von zweien ihrer Mitglictler zu ernennen, 

urn den Gang diefer UJir cviflknfccltczftlich zu rrnter- 
j-iudlen. 

I c l i  halte es fiir meine Schuldigkeit, einer Akadernio, 

welcha ro vie1 Eifer beweil't , maine Entdeckung weiter zu 
fiihwn, dsdurch mich dankbar ZII beweifen, tlars ich ihr 
die VerhelIrrungen mitrheilc, durch wrlche es niir bei 

Borrlcctzung meiner Verluche gelungen ill, IowoIil die 

clectrirche Wirkhmkeit der Ssule zu verniehren und LU 

erltalten. irls auch voti ihr Anxendungen zu mschen. Mij- 
ge die Akailrmie eben To gctig als meine Edintlung felbfi, 
wrlche in DelitIchlaad To vie1 Thei lnahne  gefiinden hat, 

auch mein Ecnichen, fie weiter aurzubilden , aufnehxnen. 
Zizm ban i. 

1. 

Unter den vialen kfitteln, welche  ich rerfucht habe, 
die K raft meiiier Saule zu verltiirken, w a r  Folgeudes 
gleirh Anfangs das Wirkfarnfte und hat  6ch als 1LI- 
ches irnrnerforl hwi ikr t .  lch ndIe die RiickLite 
des Tugeiiiiniiten Silberpspiers mit ciner mifyig liar- 
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ken Aufliirung von l'cllwefelraurern Zirik i n  Wall'er, 
und nachdem durch 'l'cocknen nlle andere Feuch- 
tigkeit 01s die d t m  Papier von Natur  e i p e  *), eiit- 
f a r ~ l i  worden, reibe ich iiber dosaufdem Popierilitzen- 
de Solz gepu1vertt-n urid put getrorkrielen khwsrzen  
Ri-auiiRein (Mangoiioxyd),  und hilde dnnn ge- 
f'chrvind die Scheibcnponre **). Es fcheint zum 
guteri tielingen nothwcndig zu r e p ,  do& man die- 
f'es vor dein ginzlichen Austrocknen den Papiers 
thue. Des Papier oher miifs mijglictill fein und  ein- 
lbugrlld tirid ill es dieres riicht, IL m& man 
der  fchw&lruuren Zin k- Au'flofung Alkohol zu- 
fe Lze n. 

Ein Salz bei rneiner SIo le  zu hrauchcn, doza 
Iiatte mich die A4tialogie derfelben mit  der Voltar 
A'cheii Siule  heltirnmt, dcren Kraft  durch dns Lei- 
torigsverrnogen der Salz- Aufliil'ungen fo relw crhij. 
het mird, und ich wililte fchwefelL~urcn Zink, weil 
er fich i n  dcr Beriilirung mit der iUctallfliiche nicht 
zerl'etsen kann. Ich fand aber bei der Forlfetzung 
meincr Verruche, dafs in meincr Siiule die Ver- 
mchrung der electrifchen Kraf t  durch diefes Salz, 

4 ,  Urn allen MiljrerRand zu vermeiden , bcmerkc icb Ein fir 
AIls Ma1, dafr ich diefrn Zufiaod unter trockcn jedcsntal 
verrtche cinsn Zultand alfo bei welchrm noch FcacLtigkeit 
gcnug rorhanclen ifi, daL die Electricitit Ton cinem Platten 
paare zum andcrn durchgeleitet wrrd. 8. 

.* 1 VGrgt. dicfs Aundcn Jahrg. 18x5 Sr. I .  (B. %. S. 35. f. 
&d S. 183. ) Gilb. 



auf andern Principien heruhe, welche einc eignc 
Theorie meioer Siule  begriinden, und aus denen 
die wahre Grliixlinie xwifchen ihr und der  volt^'- 
rchen Siiule hervorgehet. 

l chmufs ,  urn mir den W e g  zu der  meinigen 
zu bahaen, voranfchickcn, d e b  die Volto'l'che Slu- 
l e  drcierlei Wirkurigcn hat. ErRens : phyfikali- 
fcfae, melche fich alle auf die electrirche Spannung 
der  Pole zuruckfuhreu loren, wie fie die Divergenz 
der  Elcctrorneter zcigt. Zmeitens: c/zem$Ae, z. B. 
V erbronnung , Oxydiruug der Meta Ilc, Zerlktzung 
des IVaKers et.c, Drittens: plypologfche, Blilz, 
Gafchmack, Schlag etc. 

I n  der Volta'fchcn S i d e  werden die chernr~cl~en 
und plyjologijiclten Wirkungeri fchwicher und hii- 
ren endlich ganz auf, narh Maorsgabe wie die Pnp- 
pe  zwifchen den einzelnen Plettenpasren allrnaltlig 
ailstrocknet, mit  welcher Flufigkcit lie auch ge- 
iriinkt fey. Die Volta'fche Theorie I'chreibt diere 
heiden Arten von Wirkungen der grofsen Ge- 
lchwindigkeit zu, rnit welchcr die Electricitit 
von einem Ende der SiiuIe zum andern Itromt, ver- 
anlalit durch das grol'se Leilungs - Vei.miigen, wel- 
ch- die iliiagen Siiuren und die Salz- Aufliifungen 
befitZen. Diere Gefchwindigkeit murs fieh bei dem 
Verdunfien diefer Flulligkeiten vermindern, urid 
elidlich To lchwach werden, dafs die Electricitit die 
Chemifchen und  yhyfiologifchen Wirkungen nicht 
mehr  herrorzabringen vermag. 

W a s  aber die piivJikalr$cAe ll'irkung, nsmlich 



die electrirche Spannung betrifft, To muKen wir die 
&fC/&ndigteit i n  dieler W i r k u n g  von der Gro- 

J& der Wi rkuog  fdhR uaterfcheiden. Die Ge- 
rcbwindinkeit der Spannung [das heilbt, mit der fie 
entltelit] oermindert Iich aus der  eben ongegeheneo 
U&ch beim Austrocknco der Yappe immer mebr, 
=it welcher l;liiUigkeit diere auch beFeuchtet fey. 
Uieres iR aber nicht der  Pall mit  der GroTse der  
Spannuag. Denn wenn die Pappenfcheiben mit ei- 
ner Auflorung eines olkalikhen Salzes genEbt find, 
To mufs f c h  fehr bald nach dem Aufbau der  Siule  
die Grol'se der eleclril'chen Spannung kleiner fin- 
dcu, als lie im erRen Augenblick war,  weil lich die 
alkaliCchea SaIze i n  jcdcr Pnppenrcheibe der Siule  
rogleich zu merfetzen atlfangen. &re Siure [am- 
melt Iich an der Rofitiven Metallfliche, dem Ziuk, 
und h r  Alkali en  der negaliven Mctallfliche, den 
Kupfer, und nun tritt  die S iu re  dem Metalle etwos 
von ihrer Electricitit ab, das Alkali aLer entzieht 
dem Metalle etwas von der leinigen, doher lich ei- 
n e  S i d e  sweiter A r t  hildet, i n  welcher die Electri- 
citiit nach entgegengeretzter Richtung, als i n  der  
electrifchen SiiuIc erlter Ar t ,  (d. h. der aus Kupfer 
und Zink beReheude4) fironit *). Und da die 

* )  Hr. Zamboni beruft Gch hicrbei aaf nary's Eleaienta der 

phgfikalircben Cberuie nach der itrl. Ueberf. uiid riser jbr 
beigcfiiiitcn Aumerkuog Coabgliachi'r. Die S t d i e  Dar]*r 

lanlet : ,, Dorch grgenfeitige Beriihrung irerden KrgRallq 
yon SanerkleaGin~e und K d k ,  jene politiv dieher ne@r 



heiden Strarne eiiiander entgegeii wirken, To hleibt 
hlos ller Ueberrchuii des griihern ubcr den klcirrern 
zuriick, das he i l t ,  der Siiule erlterer, iiber dem der  
Siiule ewsiter Art. Uaher.mul's in  diefern Fall die 
electrifche Spannung heim Austrocknen der Plrppen 
geringcr, fowohl an  Gefchwindigkcit als ar1 Griilie 
r e p .  Ilt obcr die Flufigkeit, n i t  welcher die Pap- 
penrcheiben gelriinkt h i d ,  von der  Art, dars fie 
durch ihre Beriihrung mit den Metnllt1;ichcn cine 
SSule zweiter Arl bildet, in welcher der electrifche 
Strom einerlci HichLung, ols in der Siiote erlker A r t  
lint, fo wird z w a r  dusAu.strockiien clerPappenl'chei- 
hea die electrikhe Stroinung in  beidcn Ssulen ver- 
lnngljmen, und 0110 die electrifche Spannu~ ig  

electrirch. Allc  kryfialiifric Siuren , dic ich vcrfuchr hahc, 
ruachcu dieMt:t~IIpl~tten in der BerU!iruiig pbfitir elcctrifch. 
In den Volta'l'chen Appsraten a u i  Einom Metall, Siure 
und Alkali ift dar Meld1 negativ au der der Siure, pofitiv 
an tier dern Alkalizugekchricu Flarlle(?j" IIr. Coiifigliachi fugt 
&urn: ,, D i e f a  ili niich cine der UrGchen , waiurn Siulen 
erficr Art, rlercrr Pappeufclieiben niib Salz -Aufliifunguu be- 
feuchtrt God ,' riach rinigcr Zeit a n  Wiikfarnkeit abuehmeu. 
Das Salz zerfetzt Ech,  die Siure fainmelt Gch an der poG- 
t ivcu,  dia BaIiv an der UCgatiVfn Metallfliche, und es eot- 

Relit auf dido Wycifc ems S u l e  zweitw A r t ,  w e l c h  die 
Wirkllng dcrS;iule crfierArt ruverkebreu ftrebl, iudcm die elec- 

trornoiorirchc Kraft rler S u r e  die elcetrifchc Materie uach 

d c s  Metallen ZU, und die drr Metallc fie YOU clcru A l k a l i  ab 
treibt," [d fo  in cler Richtung r o m  Knpfer nach drm Zirik, 
w elches in der Pappeufchribe die eiitgcgi:ufet~te a h  die v o m  

Kupfer in den drITelhe' beriihrsnden Zink ill.] Cilb. 
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mit fiinderer GefccluuindigLeit crfolgen , die GIG- 
$& dek-f,Jben aber wird vermehrt erfcheiaen , \veil 
dann nocll eine iibereinliimmend wirkeode Siiulc 
hinzugekotnmw i R ,  

UiereVerrnehriiag derGriifie der electrilchcnSpt~n: 
nung haheicli i n  dervolta'fcben SSule, derenPappen- 
fclieiben mil f i h r  v e r d u n t t t e i : S c f I c v ~ ~ e ~ ~ r e  getriinkt 
woren, beim Austrocknen derl'ellieri irnmer entiiehen 
rehen. VT'ie bekonnt ruf t  diefe Fliilligkeit h6ctiIt 
k1Xti.g die chernifchen und die phyfjologifche~~ 
Wirkungen  der  V olh'fchen SCule hervor, und die 
kleineii Pendel eines Electrometers, das an  den ei. 
nen Pol. einer folclien eben fertig gebauten SEu- 
Ie gehrocht wird, gehen mit Blitzesfchnelle aus 
einaoder, To d a L  niir eine augeriblickliche Beriih- 
rung notliig iR,  um lie bis zu eiuer derZtrli1 derPht4 
tenpaare angemelfenen Divergeiiz x u  bringcn ; und 
diefc ~niCst genou die eIectrifche Spannurig der Siu- 
je. lRdann obcrriach zwei odcrdreiTaeendieFeucli- 
tigkeit griifslentheils aus den l'oppcofchcil>en ver- 
rlunrtet, (welches Iich auch in kurzer Zeit durcl) 
Hinltellen der Siiule am Feuer oder in die Sonne he- 
wirken l ifst ,  jcdoch nicht bis zuc iiufserfien 'I'rock- 
ne gelien mul's), ro find in der Siule alle chemifche 
und phyfiologirche Wirkuogsn  verrchwunden. UC- 
riihrt mon jedocbwievorhiri ihrcti ohernPo1 mit &m 
Knopf des DLectroineters, fo geiien die kIeinen Pen* 
del de'flelben noch immcr ails cinonder, zmpr 

vieles lorqlbmer vorlicr, jctzi aber his zu einen 
Abltand foil einnnder, der griiber ift PJS der rori- 

die fruher nicht da wnr. 
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ge. Ein Beweis, dafs i n  diefem Eall beim Austrock. 
nen die elecbilche Spnnnung an Gefchwindigkeit 
verloren, an GroGe aber gewonnen hat. 

Damit  fich diefe electril'chen Spannuagen un- 
mittelbar an  der Saule zeigen, werden etwn 100 

Plottenpaare erfordert. Man kann aber auch mit 
einer kleinen S3ule von 5 oder 6 Plattenpaareo, de- 
r e c  Paypfcheibeo mit  der  erwiihnten FluIIigkeit ge- 
trh'nkt lind, auareicheo, weun mar1 ein mit einem 
Condenlator verl'ehenes Electrometer z w  Unterru- 
chung der electrifchen Spannung nimmt, und diel'e 
Spannung ein Ma1 bei voliig getrinkten Yappen- 
fchciben, und d a m  nnchdern die Feuchtigkeit etwas 
eingetrocknet ilt, beftimmt; lie findet lich in  dem 
letztern Fall auf diefelbe Weife yermehrt, wie in 
dein vorigeri Vcrfiwh. 

Es iR eine irrtrell'uote Frage, von welcher Befchaf- 
fenheit dieBCule zweiter A r t  I iyn  tnuTs, dsrnit diefe 
iieue Quelle ~ o u  Electricitat in gleicher Richtung rnit 
JerEleclriciLiit drrSEuleerlter Ar t  Itcome? Die Schwe- 
felfiiure bildet mit jedemder beidea Metelle, rnit rvel- 
chen i n  der eben erwiihntrnSaule jede Peppeafchei- 
be ill1 ihren entgegenpektztea Sriten i t i  Beruhrurig 
i11, ein metallifchee S a l ~ ;  namlich am Zink fchwe- 
t'ellauren Zink, und am Kupfer rcliweftdlbures Kup-  
fer. Diefe beiden S d z e  hid  auch wirkliche Elec- 
tromotorcn, aber atif eine fehr verfchiedcne Art; 

dean der I'chwefelfaure Zinli zielit Electricitit vom 
Zink an lich, rlas rchwefelfeurc Kupfer hingrgen 
giebt Electricitiit an das Kupfer ab. Uie Iich biL 
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deride SiuIe Zweiter A r t  trifFt alfo i n  der Richtung 
ihres electrifchen Stroms i n  dierem Fall gluckliclier 
Weire  mit der SEale erRer Art (der Z i n k - K u p  
fer- Siiule) zulmrnen. 

Dafs iibrigeils die Vermelirung der  electrifchen 
Spannung von den genannten Salzen herruhre, die 
els Electromotoren mi t  denMetallen virken, beweilb 
ich m c h  durch folgrnde Verfuche: 

Um zu fehen, ob die Siule  zweiter Art (die 
der  Salze mit den Metallen) eine eigenthurnliche 
und Ton der Side erAer Art  unabhiingige electri- 
fche Spannung belitze, fctzte ich eiiie Volta'fcIctle 
Siiule aus 10 Plnttenpoaren Zink und Kupfer uud 
aus Pappenfcheiben zufammen, die mit rehr ver- 
dunnter Schwet'elTa'ure getrinkt waren; trennte 
in ihr  aher die Zinkplatlen VOII den Kupferplatten 
durch einfiiches petrocknetes Papier, das icli zwi- 
l'chen diefelben legte. Auf  diere Weire unterdruck- 
te  ich ganzlich das electromotorifche Verrniigen der  
Metallplotten unter lich, und vernichtete allb die 
Saule erNer Art. Die Yponuung der  To eiogerich- 
teten Siiule war gleich nach ihrer Erbauuag clem 
Anfcheio noch faR Null, indem fie in  den Gold- 
blittchen eines I'ehr empfiindliclien, m i t  dem befie= 
Condenfator verfehenen Bennel'i'chen Electrome- 
ters kaum eiii Zeichen ron AhltoTsung gob. Eineh 
Tog Jo rau f  aher ,  als die Pnppenfclieiben trocken 
geworden waren, fiind fich die eleclrifcbe Span- 
nung To aul'serordeiitlich erh'jht, dirfs, als ich 
etwa 3 Minute laog die Sammelplatte des Conden- 

1. 
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fator:, !nit deni obkrn Eiide dcr  S i d e  in Bcruhrnng 
gelalreu hatte, die Goldblit tchen nacli Aul'lie- 
hen derfelben bir znr W e i l e  4 Zolls ans einaudrr 
singen. E9 wirkte aber  liier das zwilchen beidellle- 
tallplalt.en gelegtc Popicr f&iier Natu r  geinili iiur 
als Iilofr:er Leiter, urid ,docti kam diespaunung die- 
fer S i d e  ihrer  Hiclilung nocli R, iL  der  iiberein, wtl-  
che die Zink - Kup€er-S;iule gehabt haben wurdc, 
menn die Papierc riicht zwifchrsri den MetallpJatten 
gclegen hiitten. Bei genaucm Uriterfurhen der Me- 
tnlltliicheii , welclie init dci. SclrwefclGiure iti  Bt-riili- 
rung gewcrerr ~vareii, zeigten lich deullich jene bei- 
den & h e  gebildet , RUf  drm Ziuk der fcliwefellhure 
Zirik, auf dem Kupfer das lchwefelfaure Kupfer. 

11. l ch  rctzlc uun eirie fogenannte trocke- 
ne (meine)  Sclulr, voii 5 Plaltenptlnten, zuLtn- 
men,, und zwar  flus Zirrkbli~tclian die auf heidea 
Fiiichen vollkornmen yolirt wa.ren, urid aus Popier 
ouf delhn einer Seite gcpulver ter  Braurifiein 
( rclimarees Manganoxyd ) eiiigerieben wordeii war. 
Sie erregle. eiiie electrifclie Spannui!g, welche die 
C;oldIiliittcheii eiocs rnit dem CondeeCutor bewolfrie. 
ten Electrometers urn $ Zoll dus einander tvieb. 
J la rauf  befeuchtrtc ich die eine Obcrflirhe der 
%iukblittchea init verdunnLer Schwefelfiiure, uiid 
nachdern diere fic i n  I'chwefellauren Zitik ver- 
wandelt halte,  der a u f  dcrn Metall felt Cafe, urid 
dielha S o h  trocken geworden war ,  fetzte ich \vie- 
der eine trockiie S i d e  von 5 Plottenpoorcn au9 ill- 
nen und BUS kchwarzcm Braunltein zrtlammon, den 
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ich entwe.der, \vie zuvor, auf  Papier, oder nninit- 
telbar auf die angegriffene Zinktliche eingerieben 
ha tk .  Ich erhielt auf diefe Weil'e eine electril'che 
Spannung, die folt doppelt fo grofs als zuvor wnr, 

Es ilf hierdurch hinreicheod erwjefeo, dafs fich 
durcli die trockeo gemordenen fchwefelfauren Salze 
eine Siule zweiler Art bildct, welche fich m i t  der  
Siiule erlter Art dohin eereiuigt, blos dieGroGe der  
elcclrifchen Spannutig zu vermehren; Fine Wir- 
kungsart, die rneiuer Siiule eigenthiimlich iR. 
W e n n  man dalier i a  meiner zuerli erfandenen Slue 
Ic aus blofsern fogenannten Gold- und Silber-Pa- 
pier, auf dio in Verruch I. befchriebene Weilia 
noch I'chwefelI'auren Ziok dem fogenonnten Silber- 
popier, und Cchwefelfaures Kupfer dern fogenano- 
ten Goldpspier hinxufugt, lo mufs man eine Siiu- 
le erhalten, dcren Spannung nicht vie1 geringer ill, 
als die ciner nus einfachem Silberpopier uod o u s  
Manganoxyd gebauten Siule. Noch bell'er wird 
man aher diere letztgenannte SEule zum hochltrn 
Grad der electrifchen Spannung bringen, wenn 
mon noch Verfuch 11. das Silberpapier hinlnnglich 
mi t  I'chwefelf'aurcm Zirik auf die vorhin angefuhrte 
Weire  fchwiingert. 

Uurch dR8 Hioznfugen diefer fchwefclrauren 
SaIze wird nichts anders bewirkt, als dalieineSEule 
zweiter A r t  hinzukornrnt, die I'ogIeich dorch die 
chemifchen Producte der Voltcr'fchen Saule gehildet 
wird. Und da die cbernifclieri und phyfiologirchen 
Wirkungen diefer letzten giinziich rerfchwindeo, 

Aiinal. t i .  m y l i t ,  B.GO. tjt.2. J . M ~  SI. 10. L 



wenn bairn Austrockoeu der Fliifligkeit die Oher- 
flEchen der Metallplatten tich i n  Salze verwnadeln, 
die rein electrifche Wiirkung aber, welche meitier 
SEule eiyeiiLliiimlich iR (die electrikhe Spanuung ) 
von diefen Salzen neuc Stiirke iind Kraft erhilt; l o  
erfieht man, dofs die Voltn'l'cliu Siiule auf diel'e 
Weire gleichfnm dic meinige'vorbereitet , und dalb 
d ide  d a m  den hiichlten Grad ihrrr Kraft erreiciit, 
wenn jene die ihrige verloren hat. 

1. 

Durch fortgcretzte CTnterhchungen iiber dide 
SEulen zwciter Art  kam ich ; r n T  die Emtdeckung ei, 
ner neuen SCuLe, die To zu Lgen aur blofsem Sil- 
berpopier beihbt, unci, fo riel  ick weirs, nochvon 
Niemeud anderm bei'clirieben ill. Sc hon vor xwei 
Johren hnbe ich diclir S h l e  bekannt geinacht in ei- 
nem Brief nn meincn Freund, den ausgczeichneten 
Phyfiker Him. Kanouikus A n g e  1 o B e 11 a n i ZII 

Monza +); eber nur erlt feit einigen Monaten ill 
ts mir gelungeu , die wahren Elemeote zu entdek- 
ken, auf deoen fie beruht. 

Stelt d d s  die bereits bckannten Siulen aus drei 
Elementen (zwei Electronlotoren und einem feuch- 
t c u  Leiter) bellehen, hat meine neue Siiule nur zwei 
Elemente, niimlicli einen trocknen und cinen fcuch- 
ten Korper; letzterem liommea zu gleicher Zeit  

') Dittr  Brief ifi cingeriickt in das Ciurnale di FGca, Chi- 
mica, Storia Na!., Mcdicina cd Arli cltl ProfrJor Brugna- 
tuNi. Anno 1814. Term limefire. 2. 
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der  &en Seite die Verrichtung eioes trocknen 
Korpers (Electromotore) und auf dcr entgegmge- 
r.tzten Seite die cines blofsen Leitere zu. I ch  
kam auf diefe neue Siiule, (die ich binaria nand 
ne *) durch die Bemerkung, d a b  men kriiftigere 
Siulen als die aus Silberpnpier und Maoganoxyde 
erhiilt, wenn man, lfstt des Silberpapiers, Zinnblitt- 
chen oder euch Ziokbliltchen und mit  Manpan- 
oxyd befireutes und geriebnes Papier nimmt, i n  
welcheo Saulen olfo die MetollbliitLchcn nicht auf 
dem Yapiere aufgeleimt find. W o h e r  kommt aber 
diel'e Verfchiedenheit 1 W e n n  das Papier, oder 
vielmehr die natiirliche Feuchtigkett deITelhen 
nichts oaders thiite, a h  d a b  fie die Electricitit von 
einem Plattenpaare zu dem andern hiodurch Ieitete, 
To miirste, wenn das Metall auf doe Papier auf'ge- 
leimt ift, mehrentheih die Gerchwindigkeit dar  
electrifchen Spannung, wegen der vermehrten Be- 
riihrungspunkte, nicht aber ihre  GrOTse zunehmen, 
W a s  hat denn aher dar Anleimen d w  Papiers a n  
das Metallblittchen fonIt noch fur Wi rkung  ? Ein- 
gedenk der  clectrornotorifc'chen Rraft, wcfche trock- 
ne und feuchle Leiter in ihrer Beriihrung iiu- 
lbern konnen, w o l h  ich nochrehen, ob nicht *Me. 
tallhlEttchen (01s trockncr Leiler ) und Papisr (01,s 
feuchter Leiter), ohne Beihiilfe eines andern Elec- 
tromolors odcr Leilers, cine mit der  Aozahl der  

'1 ~ e i - e l e r n c n t i g e  rcheint mir der mindek fchlcchtr drat- 
Aardrnsk fur f ie  zu byn. Cilb. 

L 2  
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Plattenpaare fieigende electriTclie Spaiinung her- 
vorbringeo rollken. Ich letzte doher eine Siule  oiis 
20 kleioen Vierecktn yon blofsein Silberpapier zu- 
fabmrneu, fo dnrs die hietalIfIscIien aiie tiach 011- 

ten gekehrt wnren, und beruhrte das obeie Eiiflc 
der  Siule, a l h  das des unbelegtcn Papicru, mil der  
Summlungsplalte cines gutcn Condeufators , with- 
rend das unLere Eude der SSule init dern F ~ ~ I ' . b d s n  
verimnden war. EG zeigte fich nach etwa J Miiiate 
Zeit am Electronnolor ciiic Spannurig von uqel'Xir 
J Zoll. Ua ich den obrrri Pol Jar Siule, wo die UII-  

helegte Pnpicrf1;iche log pojiitiv, den uritern a h r ,  
den die Metollfldche einnahm negcrtio fand, und die 
electrirche Syaonung zunehnien L'ah, j e  mehi icli 
dar Pnare hinzufugte, I'o bewies dielees offrnbar, clefs 
die Euletallbl5ttchen mit dem Pa pier,  auf welches 
fie angeleirnt End,  fur lich allein uud ohne alle on- 
drc Electromotorcti oder Leiter cine wirkliche eltc- 
trirche S iu le  liilden, die mit der Siule  eriter Art, 
nstnlich der aus den h[etallbl~llclierJ und darn Man- 
ganoxyd g e b o u ~ e n ,  in  der Richlung ihres eleclri- 
rcben Strorns ubereinkommt. 

Mein Remuhen, diefe neue A r t  von SiuIen g+ 
nau kennen zu lerneu , wnr lange vergebene, we- 
gea ihrer vielfdtig verinrlerten und hiichli verwik- 
keltcn Art zu wirken. Ein neuer i'roteus, vcriin- 
derte  lie ihre  Celtalt, ro zu Ihgen, unter  nieinen 
Mhaden. Eine h l c h e  Side, die om hlorgeti fehr 
krsftip gelungen war, I'ah ich ouf einMo1 om AhenJ 
ankriiftig merden; 5oPlatten von durn &en Silber- 
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papirr  gaben an einem Tage  aicht den Grad von 
electrirchei* Sponnutig, den in demfelben Augen- 
fjlick 1oPlatten eines OiidernPapiers erzeiigtenj feu&- 
te  0dc.r t r o c h e  &uft fchienen die eine Siiule zu be- 
lehzn,  eiue ptidre zu ertiidten. lch fah felblt in  ei- 
uigen die electril'che Yolaritiit fich umkehren , und 
wslirend geltern lich der  negative Pol auf der  Me- 
tallfliche und der pofitive nuF der  Rijckfeite der Sil- 
berpapier-PlatLen gezeigt halte, war heute die Me- 
talll'eite pofitiv und die Papierl'eite negatfv; fa ich 
liahe felblt zwei au derfclhen Zeit, aber voii ver- 
Ibliiedenen Silberpapicr gebaute SEulen gehabt a de- 
ren Polaritit entgegengcl'etzt mar. 

Da Iich in d i e h  grofsen Verrchiedenhciten die 
Ferichtigkeit der Atrnolphke und nicht weniger die 
leiichtigkeit dcs Popiers felbR ouf a h  W e &  thi- 
tig zcigte, fo karn es darauf an, eineSiule zu bauen, 
deren Feuchligkeit mehr heliEndig blieb. Ich be- 
flrich zu diel'ern Zweck daa Silberpapier mit Honig, 
und als es von demrelben durchnus durchdrungen 
war, errichtete ich darqus eine Siule wie euvor. 
3ie befafi einc ziemliche CTefchwindigkeit in der  
clectrifchen SDannung, ltand aber in der GrOlbe 
drrfelhen, der vorigen weit nach, denn es bedarFte 
i i yn ,  urn denrelbeii Grad von electrirchcr Span- 
nung zu catwickeln, einer vier bis fuuf Ma1 gr& 
I'sern Anzahl von Plottenpaoron. Dahci zeigte fich 
der €lonigpo/?th~ urid die Metollftiche ncgcztiv, oh- 
tie doli diere Polaritit Ach je umkchrte. 

U e n  Tag darauf fand ich die elecirilche Span- 
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nung  diefer Siule durchaus gel'chwacht und nshe 
dai an ,  giinzlich zu erlofchen. Ich' konnte fiur die- 
re rnir neue Erfcheinung keine aadre Urlache PUG 
firrdeii, als die Peuchtigkeit dee Hoiiigs felblt. Sie 
m u h e  in den %her einander liegenden Platten durch 
die uneirdlich vielenPoren derMetollblitLchess(?) hin- 
durchdringen, und diefe daher auch gleicbfam von 
der Kiirkreite der Papiers her  angriffen. Kam aber 
die Feuchtigkeit voii ohen und von uiiten gleichmi- 
fvig mit dem Metallbliittchen in  Beriihrung, Ib 
wirkte fie auf doflelho mit gleich Rarkon aher entge- 
pen gefetztco Kriften, uod mithin muliste alle Wir- 
kutig verfchwinderi. Es fie1 mir  hierbei einer mei- 
ner  iiltern Verfucfie ein, den ich mehrere M a 1  an- 
geliellt ticttte, rnit meiner Sdule aus Silberpapier, 
dell'cii Rlickfeite mit Honig beltrichen und dann mi t  
Maiigonoxyd beRreut worden war. Ich konnte 
niinlich dieliilbe, wenn ilire Kraf t  falterlofchen mar, 
auf keine andre Art  wieder in ihre vorige W'irk- 
famkeit verretzen , als wenn ich die einzelnen Plat- 
tenpaore etwan voii einander ahhob und liiftete. Ich 
bediente mich j e k t  dell'elben Mittels mit der Siule, 
die ich unter deri Hhiideu hntte, und lderen Platten 
geriau au einander lagen, und  auch hier zeigte fich 
die nHrnliche Wirkung;  dic alectrifcbe Spannurig 
wurde wieder kraftig. UPS Luften der Platten hei 
dirfer Siule ,  die nu r  a115 Honig und Metallplatten 
helland, dab rnir den Faden an  die Hand,  an dem 
jch rnich aus dem Labyrinth dieleer Erfcheinungen 
hergue finden l'ollte. 
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Das Liifteri der Plotten bewirkts i n  der  That  

nichts anders, als daL es die Anzohl der Beriih- 
runpspunkte dcr einen Metallflache mil  dern feuch- 
ierl Korper rerminderte, und die electrirche Span-. 
nung, welche bei gleicher Reruhruog des Metalk 
von beiden Seiten her  mi t  der  Penchtigkeit ver- 
fchwand, dadurch mieder herltellte, dnrs es die 
Gleichheit diefer Beruhrung, U U ~  allb auch die 
Gleictheit der entgegeti gefetzten electromotori- 
rchcn Krif te  vernichtete. Dafs dief'es die richtige 
Anlicht ley, darin wurtle ich auch dndiisch bell& 
tigt, dars eirrc SEule aus Silberpopicr, delren RU&. 
reiten ich auf einander ge le iq t  hatte, TclbR asch- 
dein fie trocken geworden war9  niclit das allergem 
ringfie Zeichen von Electricitiit gob. Bei jenem 
Fall ober , wo die Bcruhrungspur~ktc des feuchten 
Karpers auf einer Scite verinindert wurden, ge. 
Wsnn d4durch dcr electrirche Strorn wieder Kraft 
uud bewegte 6ch von der Metallfliche, welclie die 
gr&erB Menge Beriihrungspunkte init der Feuch- 
tigkeit hatte, nocli der entgegengelelzteri hfetnllfl& 
che, welche die Feuchtigkcit i n  eiuer geriogern 
Anzahl von Puuklen heruhrte. W o  alfo die B e  
riihrnug mit dern feuchten Korper an den Leiden FIi. 
chen des Metalls verfchieden ill, da merden Iich die 
beiden electromotoriI'chen KrZfte nicht KEnzlich 
vcriiichten; denrr find gleich auch liier dio beidea 
electrifchen Strzrne einnnder entgegeu geletzt, To 
find fie doch nicht von gleicher Stirkey r i e h e h r  
herrlcht der electril'che Strorn vor, den die mit 



[ 168 

melirern feuchten Beriihrungspunkten vccfehue 
Metal l f l~che erregt. Man kaan daher fagen, dals 
bei dein Conflict diefer beiden einauder eutgegeii 
gefetzten und ungleichen eleclrifcIchen Striime, der 
fcbwachere ginzlich iiherwunden werde, von dern 
~~i irkern abrr, der von cler mebr  bcriihrten Fliclie zu 
d e r  weniger beruhrten Linltromt, ein Relt oder 
Ueberfchufs bleihe. I)a nun das eleclromotorifche 
Vermijgen des feuchten Kiirpers auf die Oberfliclie 
die von; ibm in  den wcniglicn Yunkten lieruhrt ill, 
wenisliens in Hinficht clar Wirkung, nicht mehr  
exiltirt, To bleiht jenem feuchten Kiirper nichls an- 
ders ubrig, als den vorerwiilinten LJeberl'chuCr voo 
Electricitit auf das n~chftfolgende Platteni~uar uber- 
zutlageu, und da clerklbe Hergang fich bei jedem 
einzeloen Poar wiederholt, lo nirnmt die elcctrifchc 
Spannung liufenweil'e zu. 

Hieraus fieht man , dars der  feuchte Kiirper i n  
einem lblchen Fall eine doppelte V crrichtung hat; 
auf der  eineti F1;iche ill er Electrotnolor, auf der 
andern ein einfacher Leiter. Die Fenchtigkeit des 
Honigs i n  der  vorerwahoten SEule aus Honig und 
Metail  (fogenonntes Silberpapier) hiingt Gch, noch- 
dem fie dus Papier durchdruogen h a t ,  an die inne- 
re FlGche des Metallblattchens, beruhrt diefelbe 
hier i n  einer grolsern Anzahl Ton Yunkten, und 
wirkt doher als Electrornotor, indcm fie die Elec- 
tricitat aus dem Metal1 a n  fich zieht, iadefs die 
Peuchtigkeit der  iiufsern 0herfl;iche dcs unbelegten 
Papiers, die Metalllliche des iiher ilrm liegenden 
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Platte in  einer geringern Anzahl  PO^ Punkten, be- 
rulirt, und nLfu blos diu Verrichtung eines einfil- 
then Loiters verlieht und die Eleclriciilt i n  diel'e 
Elache iibertriigt. Zrideru nun der elcctrifche Strom 
aiie dem Metallblitlohen jedes Paares i n  die Feuch- 
tigteit des Horiigs geht, der a11 dem MelallbIitl- 
clien felthiirigt, wird der  Honig pofiliv, das Metal1 
negotir. I n  den Siiulen dagegen, die blor aus ein- 
facbem Silberpapier zuramnrengel'elat lind, kann 
die Feuchtigkeit in der Kiickfeile des Papiers, fey 
es durch hygrometrifcche Eiuwirkung der Luh oder 
durch eine eigenthiimliche Berchoftenheit des Pa- 
piers, grober L'eyii als die, welche lich on der im- 
nern Flache des hletallblittchenr augehiingt hilt, 
und dann mulb Lch der electrifclie Stroin i n  eiiier 
der  vorigen entgogengefetzten Richtung bewegen, 
und von der  Metallfficlie der einen l'latte zu der  
Buckki te  der  darunter liegenden ~ e h a n ,  bei mel- 
clior Umkehrung des electrirchen Stroms die Me, 
tullfliche po/itiu nnd die Riickrcite des Papierr ne- 
gniiv wird. Mit  einsm W o r t :  Allrs hingt VOB 

der  Wi rkung  der Feuchtigkeit ab, ob diere gteich- 
mii& oder nicht die heidca entgegengel'etzten Me- 
tnllflichen und welchc von beiden lie i n  dcn mehr- 
lien Punkten heruhrt. 

Um die Wahrheit diefes Princips in ein nocb 
helieres Licht  zu ltellen, und die wahren Elemen- 
te und Bedingungen der neuen zwei- elementigca 
S i d e  (piltr b inwin)  nechzuweil'en, habe ich 
verfucht, lie blos mit Metall und Wolrer, ohne al- 



les weitere zu Stonde zu bringen, uiid zwar i n  ei- 
nem Apparat ,  dar dem Volh'l'chea Becher- Appa- 
rale iihnlich iR. 

l c h  rchnitt zu dern Eude aus Staniol, der  auf  
beiden Seiten auf ~ P S  gllttefie polirt wor, Vierecke 
von 42011 Seite, die jedev i n  einen hochli feinetr 
2 bis 3 Zoll langen Schwanz ousliefen, A u f  eine 
jh l i r t e  Fllclie wurden i n  einem Kreife 30 kleine 
runde  Uhrglifer geltelll, und d i e  bis zu oiner Re- 
d T e n  Hohe mit dellillirteiii WolTer gefullt. Dar- 
suf  legte ich i n  dos erfie Ulirgl~seirien dief'erStonio1- 
fireifen b hiiiein, dab das Viereck fich ganz darin 
befond, der  Schwatiz aber uber den Hand diefes 
uiid dw nEchltfo1gendeiiC;lafes hcriiberging und mit 
f'einer feinen Spitze dar W a l k  des zweiten GlaLs 
beruhrte. I n  diefem lag aufdieklbe Weife daszwqite 
viereckige Blsttchen, denen 6c!iwariz eben Lb in das 
dritte Glos hinubcr reichte; und lb ging es aufdie- 
rclbe A r t  fort bis Z U N  dreirsigfien GIafe. Es war 

dos M'aller jedes Glolces rnit zwei ungleich gro- 
&en und verrchieden geftalteten Stuckchen denelben 
nletalls in Beriihrclng, nkiliph ou der  einen Seite 
mi t  beiden Ir'lSchen einee viereckigen Staniolblkitt- 
clrerle und an der  aridern Seite mit der Spitze des 
Schwanzee des niichlt vorher gehenden Bliittchens. 
Ich retztc dorauf einen zweilen Apparat ganz nut 
ihuliche Weire aus 3oGlEferu rnit Stotiiqlbliittchen 
utid deltillirtem Waller, npr mit dem cinzigen Un- 
terfc-hied zufammen, deb die Form der Staniolbl i t t  
cben nnd ihre Beruhrung mit dem Wafrer eine an- 
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dre war; fie bildeLen nirnlich I5agliehc Vierecke, 
uud jedes derfelheti Itaud gleichfam reiteiid auT den 
Hindern zwuier neben einauder ltehender GICTer, 
und tauclltc mit reinen beiden h'ul'serficn Seiten 
glcich tier iu des WaKer der beiden GI&r eiu, To 
dofa iu jedem GI& das WolTer ouf  heiden Seiten 
mit zwei gleichen Metal!fl%hen in J~eriihrungltaad. 
Nachdem Alltts To vorbcreitat war ,  unterfuchte ich 
mit  einem f rhr  empfitidlichen Bemet'Tc hen Elec- 
UomeLer, doe mit einem gutan Condenlator varfi- 
hen war, heide Appnrste. Ala iah in dcm erliern, 
i n  melchem das WnITer mi t  angleich groDeu Me. 
tn l lachen  in Beriihrung war ,  die Samrnelplotte 
des Condenfators $. Minute lang mil dem WulI'er 
des ernen Glofes in Ueriihiwng erhalten hatte, 
williread das WalIer des letzten Glides mi t  dem 
Bodea verbunden gewelin war, zeigle fich am Elec- 
trometer eine poJirive eleclrirche Spannung; indera 
wonu das WaITerdes letzten Glofes rnit demCondept 
Tator und das des erlten GluTes mit dem Boden vel;? 
bunden wurde Ech eine negabiueSpannung iiufser- 
te. An dem zweilen Apparate dagegen, i n  welchem 
dns Wa&r jedes Glares mit zwei gleich grofsen 
Theilen der  Metallblittcheo i n  Beriihrung war, 
verrnochte ich bei wiederhdten, mi t  der griirsten 
Geneuigkcit aiigdlelllcn Verl'uchen , nie auch our 
d n s  gcringRe Zeichen von Electricitiit cu entdekc 
ten. War d a m  aber wohl zwifchen den beidenAp. 
poreteri irgead ein andrer Unterfchied, als der, 
da6in  dem erlierr dao Metoll an reinen beiden En. 
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den unpleich, in dem zmeitcn hingegen auf eine 
gleiche Weire mit dem WalIhr in Heriihruag Aand? 
Auoh konnte ich mich I'ehr deutlich uberzeugeo, 
JaL in dem zweiten Apparate die electrifclie Span- 
nung fich rogleich entwickclte, To bald ich nur ei- 
lit! Uogleich hei t der Beriihrungspunkte hervor- 
brachte, und ouf diefe A r t  die Veriinderungen 
nncha hmle, die wir fchon oheo hei denSiiulen OU8 

bloIiern Silbcrpopier kennen gelernt hoben. So 
Iaoge die Melollliliiltchen hei dcm zweiten Apparat 
ail t haiden Seiteii gleich lief in das WaB'er getoucht 
l i i id ,  erfchricit , wie gelbgt, kcine electrirche Span- 
nurig; taucht man ober eiue Seite jedes Blhttchens 
(e. 6. die rechte Seite) etwas tiefer in  das WaIrer 
ein,  I'o dofs die andre Geite derelben beinatis aul'eer 
dein WaITer fchwebt, und daITelbe uur noch beruhrt, 
l'c, zeigt fich rehr bold am Electrometer die electri- 
I C h  Sparinung. Taucht man dann die jetzt auf 
Jem Wan'er fchwimrnende Seite unter das WoiTer, 
ft.) daTs die andre vorlier tiefer eingerenkte Seite nun 
sut'die Oberflliche des WnITers lteigt, To zeigt fich 
eb'eiifalls electril'cheSpanoung, aber mit umgekehr- 
ter Polaritat; wo vorher der politive Pol war, er- 
[cheint jetzt der negative, und utngeliehrt. 

Ich habe diefe Ved'uche mi tZ inb  Ih t t  desZinns 
wiedertiolt, und die Wirkung war diefelbe. Ih rau f  
j i~~derle  ich die Apparate frtlbfi ab,  nahm rerl'chie- 
&lie Arten und verfchiedene hleogen gemeiaeu 
M'aJTers, veriinderte die GeRalt der Metallplitt-  
&en, u. f. f. Es entltanden hierdurch Abinderungen 
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cn der Wirkung, welche fur h h  Rudirt feyn wol- 
I a n ,  IInd deren Betrachtung ich rnir fur eine oridre 
Gelepuheit vorbehalte. Bis dahin iiobe ich mich 
011 den erRcrr Apparat, wie ich ihti befchrieben ge- 
halten, und ihn nur auF ldche  Arten abgeiindert, 
melche Hezug auf rneine bekanute Saule hnbru 
kiion ten. 

Vor allen Oingen rnufs ich bemerken, defy der 
vorrr\vPhnte Apparat nicht hgleich, nachdem er 
cutmmeogefetzt wnr, eine electrifche Sparinung 
iiulberte; diere errchien erlt nach einigen MinuLen 
und muchs Ib dann hfen\veiTe,- 'Ois fie zu ihrein 
hochIten Punkte gelamgte. l X e h  Urnlbmd, Jars 
die electrifche Spannung ern nach einer gewiil'en 
Zeit erfchien, wiihrend der Zink f'chon fichtbar ant 
fing fich zu oxydirw, konnte die Vermuthung er- 
rageit, dab das Oxyd in Berubrung mit dem Ziok 
einen Electrornotor bilde, and dafs dae WaIl'er bloe 

als Leiter von einem Paar zum andern diene, drik 
aKo die W i r k u n g  die einer gewiihn!ichea SEule VOP 

drei Elementen fey. 
Aher zuerR mufs ich erinnerti, dafe, wenn Zinn 

cu den Apprratcn gebraucht wurde, Bch relbR nach 
einigcn 'l'agen ouch n i c k  die geringRe Spur von 
Oxydation bemerken lids, and dabei die electri- 
fche Spannung doch immer diefelbe hlieb, iude& 
Ee beim Zink in eben dernfelbeo Grade fich verrin- 
Serte, in welchem die Oxydation zunrhm, l ie fie 
endlich gnne verfchwand. J e  gleichrniCsiger fich 
der Zink an beiden Oberflichen, an dar p~lssrr, 
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und der kleinen (an dern Blittchen felbR und an dcm 
ruslaufenden Schwanz) osydir te ,  delto melir rolli- 
dirten dabei die beiden electromotorirchcn Kriilte 
und zerRorten lich einander gegeofeitig. Ucbrigens 
theilte die eleclromotorifche Krnft des Oxyds d ~ m  
Zink Electricitit nus dem Oxyd rnit, w o v o n  ich 
micli ciurch einen eignen V e r f u c h  iihrrzeugt huhe. 
Es hiittc alro in  meinern Apparat der Z i n k  politir, 
das WaIlkr nber in  Verbindung mit dein Oxyd ne- 
gotiv Ieyn miiffea. Aber gatiz im Gegentlieil zeig- 
te Iich das Wafler  irnmer pofitiv, der Zink nega- 
tiv; welches anzeigt , dd's d e r  electrifche Shorn 
durch die electromotorifclie ThiiLigkeit von Zink 
und WaEer  hervor gebrncht wurde, und nicht Torn 
Zink und feiaem Oxyd. Endlich lintte ich ja beob. 
achtet, d d 5  im zweiten Apparat  die electrirchePo- 
loritit Iich fchon dadurch umkehren liefe, dale moil 
da, woidie kleinere Anznhl voii Beriihrungnpuiikten 
war, diel'e Anznhl verniehrte, und umgekehrt; es 

war alfo offcnbar, dds  das Oxyd  entweder hierhei 
gar nicht, oder blos durch Ungleichheit der Beriihr 
rung wirkte. 

Ein Fall, wo in dein Apparat mit gleich. gro- 
fseii Zinkflachen doch vielleicllt die electromotori- 
fche Kroft des Oxyds mit  dem Ziuk thiitig wurde, 
ill der folgende, den ich beobachttt hnbe: Ale die 
Zinkblittchen gut  oxydirt 'maren, rchnitt ich von 
jedem derftlben eins von den oxydirten Enden weg, 
und  fiellte nun beide Endeb (das oxydirte und das 
noch reine) wieder To in &a \ValSerz daL fie gleich 
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tiel in darelbe eiagetnucht waren. Es zeigk fich 
Iehk bald am Electrometer eine Spannung, die dcr- 
jenigen nicht uniihnlich war, welche bei detn er. 
fien Apparat ( rnit ungleichen Ziokfliichen) b e o b  
achtet wurde. Bei diere'ern Verruch wnr das W e U i i r  
des erIien Glarer, in welchem Iich das reinexinkendc 
befarid, pojitiv, daa Wolrer des letzten Glares, wor- 
in  dos oxydirtezinkende lag, ncgnliv; und f~ mu& 
ouch die electrifche Polaritst eioes Apparata bc- 
rchaffen fe'yn, in welchem das Wall'cr jedes Gls- 
Ti8 rechts mit einem Paar Oxyd uud Zink, lioks mit  
reinem Zink, eino Siiule aus J re i  EIementen bii- 
det. Aus demfelben Grunde babe ich in allen Siiu- 
lcn, die ich blos aus Papicr, das auf Zinkbliittchen 
geleimt war ,  zufamrnen Ictztc, immer den Zink 
poGtiv und dos Papier negntiv gefunden, und diefe 
Poloritat blicb in  allen hygrometrifchcn ZuRPndcn 
der Luf t  dierelbe. W e n n  man n5rnlich dns Papier 
auf  den Zink leimt, fo oxydir t  ficli dierea fchnell, 
es entlieht daher ein electrornotorifchesPaar, Ox+ 
und Zink: das Oxyd giebt dein Metal1 Electricitit 
ab, und die Feuchtlgkeit des Papiers pflanzt fie von 
Paar  EU Pnar fort, wie in den gewohnlichen Siu-  
len. Barelbe fiodet rielleicht Statt bei manchea 
Ar ten  ron Silberpapier, in welchen Gch befiin. 
dig und Lei jedein hygrornetrirchen Zuliandc der  
Luf t ,  die Metallfliiche pohliv, das Papier nega- 
tiv zeigt. 

Doch ich komme wieder zu dcr  zwei-elementi. 
gea Siiule des erlten Appurots zuriirk. Welchco iR 
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dcr Grund,  dafs fie gleich nach ihrer Zufarnmen- 
XeLzung gar keine electrifche Spannong zeigt? U ~ i d  
wovon hingt  das Iangfnme SteiRen ihrer  Spannung 
eu immer hohern Graden von Stunde zu Stunde, 
bis zu dern Maximum ih rer  Energie e b ?  welches 
Maximum gegen ~Zo l l l l i ve rgenr  des Benriel'fchen 
Elect rom c t e 1.1 bet r u g. 

Hiervon loKen fich zwei Urfachen angeben. 
1)ie e r - e  url'ach ill, das fehr geringe Verrniisen 
liochlt reioen deftillirten W alrers, theils durch elec- 
trotnotorifche Rruft die Electriciliit des Metails o n  

lich zu richen, theils diefe Electricitit durch rein 
Leitungsvermiigen von einein Panr cum andern 
i'ortzupflanzen. Aus den Veihc t ien  V o I t  a's ilt 
bekaiiot, dafs die electromotorifche Krnft des Wal- 
rers mit dem Zirik (das Maximum von Wirkung 
xwifclien trocknen und feuchten Korpern) h ich t  d. 
von der ,  mit welcher Zink  und KnpFer auf einari- 
der  wirken, ausmacht. Utid diu Leitungavermo- 
gen des WaEcrs ill To nnvollknrnmen, dare an ei- 
ne r  Volta'l'chen Side, dereo Pappenrcheihen mit 
deliillirtem Wall'er getr inkt  find, die chemifchen 
u nd p h yfiol ogirc h en W i r k  u ngen kau m lirhtba r 
werden. Nun aher hat die ganze electrifche Span- 
nuug meines erlten Apparots einer zwci-elementi- 
gen S i d e ,  keinen ondern Grund,  als die heiden 
erwihnten VermGgen des WalIers, 1 0 s  electromo- 
torifche nhntlich nnd dae leiteode. Ee iR air0 kein 
W u n d e r ,  d a 6  ein electrircher Strom, der ron  ei- 
per To grringen Kraft bemcgt und fo langfarn von 
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fchwefelraamm Zink, liifst I i ~ h  folglibh keine krHC 
tiger@ zwei- elemeotige S i d e  erhalten. 

Bringt man den fchwefe&Nen Zin& mit Zinn 
,,aer Zinb zurommen, So verhIlt lich die Sachc an- 
ders, Als ich eine Auf%fung von fchwefelfaurem 
z ink i n  Woll'er, (wetin es nothig war, mit Alko- 
1401 v d c t z t  ,) auf die ltiickreito dcs Silberpapiers 
bis zur ginzliehen Uurchdringung deDrelbea aufge, 
bragen hatte, i n  lblcher iMenge d a b  nach dem Ver- 
datrlpfen des WaITers eine fichtbare SolzIage auf 
der  Kijckfeite des Silberpapiers auruckblieb, und 
m n  oua Jem To zuberaiteten Silberpapier eineSzu- 
le Ton 90 Vierecken, ohrie irgend einen andernLeib 
ter odcr Electrornolor aufbaute; fo fand Gch die 
dec t c i Fc h e Spa n n u n g die Ie r S3 ul e fa lt d op p el t fo gro &, 
n1s die einerSEule von 20 V ierecken delrelbenSilber- 
papiers otine ~ c h ~ e f e l ~ a u r e n  Zink. Hier  iidserte 
es lich ulro fchr deutlich, dofs die innera Fliche des 
Metallbliittchens mit deli durch dm Pupier hindurch 
gedrungenen Solzttieilchen in  einer vie1 grobern  
Anzahl von Yunkten fich beriihrte, 016 die &ifsere 
Fllche der Metailbliitlcheris mit  den on der  Ruck- 
M e  des Silberpapiers haftenden Salztheilchen. 

Uiefelbe Zunahrne a n  electrircber Spannung 
habe ich aiich beobachtet, wenn Jchwefeywrea 
-Kupfer mit dern Metatlbliiltchen des l'ogenannten 
Goldpapiers verbunden wurde; jedoch mi t  dem 
Unterfchied, dars dns lchwefelraure Kupfer n e p -  
cio eler t r ikh,  dns Metollbl3ttchen ( Kupfer) poJ;tiv 
eleetiil'ch Iich zeigte. Uiek Polnritiit kehrt fich 
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niemols urn, welclies anch immer der  hygromelri- 
fclie Zufiand der LuFt Ikyn mochte, wie daa bei der 
au8 Silberpopier und fc'chwcfelhurern Ziot befieheti- 
den Siule der  Fall war. I n  diel'ir letztern Sjule 
zeigte Ech das Salz, nachdem es trocken geworden 
wnr, pojitiv, das Metallblattchen negntiv, welche 
Polaritit fich cluch bei den Arten von Silberpopier 
iiul'serte, die obne das fchwefelfaure Zink ihr Me- 
tallblittchen poGtiv und ilire Riickreite negntiv 
zeiyteri; efflorescirte nber das Salz oder koin cine 
l h r k e  Feuchtigkeit dazu, li, Tah ieh alle Mol den 
fchwefelfauren %ink nrpztiv und diisMctell-(Zink-) 
Ulittchen poJitiv werden. M a n  lielit allb, warum 
jede der  zwei i n  meiner erRen m a  Gold- und &'it- 
ber .&pier zurummcn geretzten Saule enthallenen 
zwei-elementigen Siulen a n  Energiegewinnoo rnurs- 
tr, alr icli daasilberpnpier mit  fchwetellurernZink, 
dus Goldpapier mi l  CchwefeUaurern Kupfer verbund. 

Mraa die trockneii Siiulen betrifft, die aus SiL 
t e ~ a p i e r  zuhmmen gefetzt werden , d d e n  Ruck- 
J'eile man mit fcliruarzem Mangnnoxyd heRreut hat, 
JO glaubc ich folgendeu rnit aller Sicherheir von ih- 
nen behaupten zu diirfen: 

ErJens. Es l i i lb t  fich aus blolsetn Silberpapier, 
oline d d s  irgend ein andrcr Electromotor als Leiter 
Ilinzukommt, eioe wnhre electrilche Siiule d a m -  
men fctzen. 

Zweitens. In ih re r  Polaritiit kanndiere zwei-ele- 
mentigeSiule milder Siule dererlton Art(prirnarin) 
oder der drei.elementigen Side aus kliworzem Man- 
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ganoxyd and  Silberpapier ubercinf&nnen ; und 
zwap ill diel'es donn der  Poll, wenn dea Me- 
hllhlittchen negntiv, die Ruckkite poJitiv e l e e  
trirch in; WOI'IIUS die praktifche Regel hervor geht, 
immei* dnsjcnigc Silberpapier zu wlhlen, dos, wenn 
man cs zu einer zwei- elementigen Siiule anwendet, 
d ia angegeben e Po lor i t i t  deu 1 tic h zeigt. 

Aus welcher A r t  vou Silberpapier 
dicl'e S i d e  auch beltehe, iinmer gewinnt Ge I'ebr un 
Energie, und Airnrnt mit der  SGule erRer Art ( p i -  
maria) i n  der Poloritit iiherein , wenn das Silber- 
papier mit I'chwefellurem ziik getrankt und douu 
getrocknet wird. 

W i l l  man lich daher diefee Salzes zu einerSPu- 
le bedienen , fo warte man trocknrs Wet t e r  ab, urn 
das Silberpapier zuzubereiteu, aud laKe die Auf- 
Iofung des fchwefelfauren Zitiks, nochdem man lie 
auf dieRiickfeite des f'opiers gebracht hat, eintrock- 
nenS indern man diel'e RuckI'eite i n  die Sonne odec 
an das Feuer hiilt. Uenn h i n g e  man gut  g e t r o c t  
netes fchwarzes Mangonoxyd darouf, ktze  fogleiclr 
die S i d e  zuhmmen,  und verwahre lie, damit lie 
nicht anihrer  Energie rerliere, gleich nrch dem AuF- 
baaen forgfultig vor eller Eiowirkung der Luf t  *). 

Drittena. 
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Ich komme n u u  zu den .iiitteln, die man an= 

wenden mu&, wean men diereen SEulen die Electri- 
citiit immer zu crhnlten wunlcht. 

ErRens find diejenigen Siiulen vorzuziehca, weld 
che etwas langfamer ihre  eigne Sparinuug mittliei- 
lcn. Sie euthalten, wie w i r  gerellen huhen, 
gewohnlich mehr  Electricitit urid find aticlI 

nm fshigften fie zu bewallran. Uenn die grol'se 
Gerchmindigkeit des eleclrirchen Stmms h i n g t  
yon einer griifsern Feuchtigteit des Popiers oder 
des Sakes ab; dielk kaiin Gcli aber, menn die Plot- 
tenpaare genau mit einander verbunden iiher ciiiari. 

der  Rehen, leicht von einem l'mr z u m  andcrii Iier- 
abziehen, und diefe Feuchtigkeit .fchw2cht, wetin lie 
lings der  Plattenpanre hingeht, die Siiule zweiter 
Art(/&xmdnria)fo gut  miedie erRer Art  (primaria). 
Wirkt aber eineShule etwas langTum,fo ilt es urn To 
mehr  nothig, die Balls derfelben mit dem Erdbodeo 
durch Hiilfe der behen Lri ter  zu verbinden, damit 
fie (IUS &cm Erdboden die zu ihrer Ladung nothige 
Electricitit an lich Taugen und leicht in  fich fort 
bewegen konne. 

Zweitens kann ich nicht genng das nijthi- 
g e  Iroliren gewin'er Theile rneines beitindigen Elec- 
tromotors empfehlen. Uiele Theile find : die Rin- 
der  der Plattenpanre, der  obare Pol jeder Siuie, 
nnd 'dcr metallne Ring dee fchwiagenden Pendels. 

tcl die nahiga Feachtigkrit erlnngen , UBI ihrc Energir gaax 

au rntwkkeln. 2. 
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Icb hobe wit dem Fortpuag der Zeit mick iiberzeugt, 
deTs die mahrlleu durchaus UberfirtiiCFtenGlifer den 
Uioiifi der Iroiatoren f'ehr lchlecbl verlehen. Nach 
pielen miihfaineri Vcrl'uchen, rinclr latiger UngewiTh 
h&t urrd marichem begangtieri Mifsgriff *) h b c  ich 
endlirh qcfunden, dol's das licherltc Miltel, die Plat- 
tenriiiidcr 5u ifoliren iR: die SSule i n  eiae Kohre 
voo Kry[iallplus za fetzen, wclche etwaswenigcs wei- 
ter n16 die Siiule relblt iH, und dana i n  den Zwi- 
fchenraum tteifchen der Siiule und der  W a n d  de t  
Riilire einen +loch louen riraifs For1 Wnche und'rer- 
penthin zu girfseu, bis die gahze Rohre von oben 
bisanten damit nagefullt ill. Der Firnilb giebt zud 
gleich, indem e r  lich etwas zwifchcn die RSnder 
J e r  Ylatten hincindringt, dm beRe Mittel ab, jede 
Gemeiafcliaft zwikhen denrelben zu verhindern. 

trm den obcrn Pol der SEule zu i f o h e n ,  ilt es 
nothaendig, To vie1 a h  maglich die Beriihrung des 
Metalis mit tlem Glide, felhll wenn dieres iiberfir- 
nifst iR, zu verhiiten. ZU diefem Endzweck rer- 
I'chliel'se ich die Ocffnung der Itohre mit Siegellack 
nnd uberziehe diel'eUecke und den Rijhrenrand mit  
einer Rarken Loge guten FirniCq ; mitten durchdiefcn 
Firnifs mufy der leitande Drah t  hindurch gehen, 

a )  Cethufcht TOU der rerfchicdenen Leitonpfshigkcit der Glao- 
rrten, hi& ich cine Zeitlmg dau Umgielicn der Sin10 mit 

Firnit in d a  Glasriihre f ir  fccbidlich. 9. BibZioth. Brit. 
No. 460. : ObJcruatiom /;r la Lonptucrion .i l'u fqa dr: 
tapparr4 Elrctrontotcur perpetual du Prof. Zq&+ Z. 
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welcIier den oberfien Thei l  der  S i d e  mit d e r  Ku- 
gel, die auf ihm Reckt , i n  Verbindung Ltzt.  

W a s  endlich den Ring des Peodels betrifft , To 
mufu man, urn ihn gut  ttl ilhliren, nicht denst ie l  
deITelben durch aine fehr feine Glasrohre fleckell, 
foudern aa dern Ring eine kfeine BaEs von Siegel- 
lock, zwei bis drei Linien hoch, anbringen, und in 
diefe die Spitze des Stiels befeltigen. 

Endlich mufs auch die Beweguog der Pendels 
To regulirt werdcn , d a b  jede Siule Zeit gewinne, 
den VerluR an Electricitit rvieder zu errelzen, den 
fie bei jedem Aaftoben des Ringes a n  die Kugel er- 
leidet. Meinc Pendel bediirren gewohnlich nicht 
weniger a h  4 Sekunden Zeit , urn eine Schwingung 
zu machen ; aachdcru ich aber die befchriebeneii 
VerbelTerutigen im Bcru der SPulen und in der  1fo- 
l i rung angebracht habe, fcheint es, als ob es fur 
jcde Saul0 hinreiche, mean TmiCchen zwei Beriih- 
rungen a Sekunden Zeit vergehen. 

4. 
nieine Siiule ilt jedoch ouch an und fir fich,ab- 

gefehea voti der  Pendelbewegung , die fich durch Iie 
hervorbringen Erst, ein Inlfrurnent von nicht ge- 
ringem Nulzen f i r  eineo Phyfiker, und daher in 
den phyfikalifclien Kabinetten nicht zu entheliren. 
Zwar i R  dierer Gehrauch derrelben griibtentheils 
Cchon nachgemiefen worden, doch wirdder Lefer die 
verfchiedroen Anwendungen, zu welchcn meiiie 
SiXe Ech eignct, hier nicht uagern r;ularnman ge- 
Aell t khca, 

. 
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Ein Stahchen von etwa 10 Lznge, 01s wel- 
ches fich nieine S W c  darltellt, dos iinrner bereit iR 
jede beliebige Arizahl von Eleclrometem fchwach 
oder Rark zu laden, und die A r t  der  Eleclricitgt 
yon Korpern, ob lie pofitiv odcr negativ ili, zu er- 
forrclien, ill elwas fir den PhyIiker h6cliIt Beque- 
mes, und  dem GI&.? und Siegellack wrzuzirheu, 
die e rn  gerieben werden miireu. Auch bediene ich 
inick ihrer zu dierem Zweck in meinenVorlel'ungen 
iiber Experirnentalphyfik. 

l I a 6  diefe Siule  eine befiindige electrirche La- 
dung von beltirnrnter Griilk hot, melche Gennuigkei t 
giebt das nicht jcdem clectril'chen Verfuche, bei rvel- 
chem es onfhlaars und ouf Vergleichung ankommt? 
Gewil's giebt es oichts belkres, 01s meine SPule, 
urn mit aller Gencruigkeit die To feinen Verfuche 
von Coulornb iiher das electrirche Gleichgowicht 
anzultellen. 

Aueh ill ihre Thitigkeit nicht auf Morse Alll 
ziehung und hbItof..ung bcfchrb'nkt. Schon gleiclr 
im Anfang tiahe ich an  rneiner SSuIe von Gold- ond 
Silber- Popier einen kleinen Funken wahrgenom. 
men,  wenn ich lie mit ciriem BIetallhogen eritlud, 
aher es mar diel'es Licht  nur ein kleiner katim i,ei 

der dunkelfien Nncht fichtbarer Schein. Jetzt aber, 
nachdern ich durch den Zulhtz YOII fchwarzem hlan- 
ganoxyd und von fchwefelfaurem Zink meine S5uIe 
To Tchr verfiirkt habe, zeigt Gch an einer Siuic 
aus moo Paoren der Furiken ouch beirn 'rageslicht. 

A n d .  tl. rhyGk. n . h  St.1. f ,  1813. st. 10. N 
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Er fpringt in  dem Abltande ron Einer Linic und 
mehr uber. 

Eine Leydner FLafche von 4 his 5 Quadratfilfs 
Belegung ladet fich an diefer Siiule l'o, dill's fie ei- 
nen Schlag giebt, der A r m  uiid Bruli heflig er- 
khiittert. L)a zu dierer W i r k u n g  eiiie ziemlicli 
grorse Leydner  FlaTche erfordert mird, fo habc ich 
e in  inagifclies Viereck (eine belegte nicht- leiteiide 
Ebene) erdocht, wclches i n  einem Bleiiien Koum 
mchrere Ful's belegte OherflPche etithilt, urid die 
tragbare Batterie nieiner Siiule ausmacht. Dcr ih- 
lirende Kiirper diefes magifchen Qundrats ill Pa. 
pier ,  welclies an  eiiiem IeLhaFten Feuer gut  ge- 
trocknet und dona nu€ beiden Oberfllchen mehrere 
hlnl mit einem guten irolirenden FirniIs iiherfiri- 
chen worden ifi. Einen langen Streifen diere9 uber- 
firnihten Papiers hinge ich vertikal anf, helrgc 
blos dos untcre Ende deEelben mit  Goldpapier, 
nnd  zwar nuf beiden Flzchen, Io dafs eiii o bis 3 
2011 breiter il'olireader Rand um die Belegung frei 
bleibt, uiid lege an dos obcre Ende der  einen Bele- 
gung einen klcinen Metnllcylinder horizontal, To 
dafs das Eine Ende deflelhen nicht iiber den Rand 
der  Belegung hinausgeht, das andre Endc aber zwei 
bis drei Zoll weit uber die Belcgung und iiber den 
Hand (leu gsfirnikten Papiers hiriausragt. Alsdann 
r c h l a ~  ich die obcre nicht Ijelegte IIilFte des Pa- 
piernreifens nach dem untern bclegten Ende herab, 
wickle das Gonze I'o feIt als mijglich urn den Metall- 
cylinder herum (wie  die Leiowand urn den We- 
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.berboum gerollt wird) urid I'chiebe dio Rolle mit 
L;ewalt in  eine hlelollrijhre, in  die fie nur gedrangt 
hirlein gelit. Auf dicfe W'eifc konnen die Belege 
nicht uiiter eillnedar i i i  13eriilIrung kommen; die 
Metallriihre ill mit der 2ul'serii Helegung i n  Hcruh- 
~.Llr~g, der klcine Meiallcylinder aber, der PUS der  
Holle heroosrngt, init d u r  inncrn Uelegung, nnd 
dieiit nls  Hilken dit4t.r kleirieri Plafche, welche i n  
eiriein geriiigen Raurn mehwre  QuadratfuG Bele- 
giing enthslten kann. Uie Hiihre uod die Spike 
des Cylinders h i n g e  ich wit  den heiden Polen der  
Siiule i n  Rerutirung, wean ich diefe Flal'che lnden 
mill. 

Urn denFunken dei-SZuIe bis zu oiuemZotl und 
dnriilrer zu vergrorsern, bednrf es mehr nichts, als 
dafs man den Condetlrrrtor eu H u b  nehme und die 
Sarnmelplstte denelben on den Einea Pol der SiiuIe 
halte, wihrend man den andcrii Pol mit d e n  Er& 
boden in  Verhitidung fetzt. Sol1 ober einen hlchen 
verllirkten Funken die Sikle fii lbR unmittc.lhar ge. 
ben., fo mul's man cine griifsere Z a M  vuri Platten- 
paaren nehmen. ZelintaulErid Paor geben einen 

Funken ouf 4 2011 Eiitternunga Damit diere Ener- 
gie rnit zunehinendcr A n z d d  der Paare fortwih- 
rend wachfe, mds der wirklhmr Pol I'ehr gut ire. 
l h  feyo, wozu ich his jetzt keiir belkres Mittel 
kenne, nls dos obere Ende d e r  Siiule in einer iu- 
nerlich und Hnfserlich mit gut ilolirendem Firnil's 
iiberzognen Flalche ilus Kryftallglas luftdicht eu ver- 
fchliersen. Man liil'st die obcrn 1 his 3 53011 derS;iu- 

N n  
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Ie durch eine itn Boderi der Fhfche gemoctite Oer- 
nung in  die Uauchung derk lben  hin;lufgchcii, kit- 
Let die Kohre,  ivorin die Siule Iteht, durcli eiric 
dickeLoge von Firnib gut  iri diereOeffiiuug eio, und 
verfchliefst dicl\liindi~rrg der  Flal'clie mit eiticin eiii- 
gel'chmirgelteii Stijpl't.1 luftdicht. N u r  weiin maii 

die Siiile breuclien wi l l ,  nirnnil man den StGpkl  
heraus, urid lkizt uinen Metolldi*alit, den man ia 
die Plnlclie briogb, mit  den1 Pole dcr S iu le  
in Verbindung. Aus dicl'ern Draht erh3L rnou 
die Purikeii , mit  welchen marl Floklirn la- 
den oder aridere electril'clie Verfuchc mnchcn 
kanu. Siiid dielk beendigt, Ib eieht tiinn den Draht  
wicder eus der Flalkhe U I J ~  L t z t  den SLGpl'el felt 
hiiieiii, iim diel'cn beftiiadigcn*BehEIter von Electri- 
citiit i'oi-tclniierrid in gutem Stallde zu erhalten. 

G d e t z t ,  es wolle Jetnantl, ungenclitet aller dic- 
rer Beweil;: fur die IdenLitiit der  Fliilligkeit, wclche 

der Siule w i r k t  init d e r  durch die gcwolinliche 
Electrilirrnal'cliine erregten, docli a n  dern Einerlei- 
[cyn dierrr Iieidrn ElulIigkeiten cwcilbln, To i K  es 

lcicht, ilin durch iiblgenden eben lb ciabclicn als he- 
weili.ndenVerliteli init nieiner Siiule eines 11elL1-n zu 
uberzeugen. Man ktze den poIi1,iven Pol der  So'ii- 
le rnit dern pofitiren Leiter der  Glectcilirtnnkhine, 
und den negativen Pol d e r  Siule mit  dem fh-dho. 
den i n  leitendc Gcmeinkhaf't , oder  verbiade den 
nagai i~eu Pol der  Siule mit dem negnliven 
Leiter der  ElectriIirnialcI)ine, miihreud ihr po- 
(iiiver. Put mil  dcni Erdbuden yeerbundcn ill; 
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ro \vird in beiden Fallen rinch einer oder nach xwei 
Umdrehungen der Electrif irmakhiue die elecfrifcho 
Energie an  beiden Polen der  Siiule bis zum Ueber- 
niitalb gelteigert werden. Kehr t  inan d a g e p n  den 
Verfuch uni , und verbindet den politiveu Pol  der 
S i d e  mit dein negativea Leiter dcr  Electrilirma- 
I'cliine, oder den negativen Pol jcner mit dern pol;- 
Liveu Leiter diefcr , und Lttzt die Elcctrifirrnol'chi- 
lie in Uewegung, To wird in beiden FSllen dieElec- 
triciliit der  SiuIc an heiden Polen io Kurzem durch- 
aiis vernichtrt, undvermag ern nacli l angcrze i t  fich 
i n  den erften Zuftand zurdck zu verfetzen. 

* * 
Lch komrne nun zuletzt zu der  WionRen An- 

wenduag, welche fich von meiriein beftiudigcn 
Elrctrornotor marhen lifst, niimlich auf ein l k -  
w e d ,  dos l'eine Bewegiing von dem Pendel er- 
Jialt, welcher zwifchen zwei Siulen fchwingt. D c r  
vedanke  Ee hierzu zu benutzen, wor Telir natur- 
l ich,  da fich ohm Schwierigkeit milteIIt eiiicr 
l'chwingenden Bewegiing die Bewegiing eines Hods 
i n  die Runde heworbringen llfst. Oa mir allc 
Uebung i n  folchen Arheiten fehlt ,  To gehort  das 
ganze VerdienIt der  U h r  dierer Art , welche dav 
phylikalirche Kabinet des koniglichen Lyceums be- 
fitzt, dern Mcchnnikue deflelben, K a r l  S t r e i z i g  
aus Verona. Die GeCchickte diefer Mi~Tcliine i R  in 
Verona allgcmein bekannt, wie es Ccheint, abclr 
nicht To i n  Miinclien [wo die Akdetnic diefe ErL 
liudung f i r  ilircn Mechanikus R a m i s  iu Aril'pruch 
nahm]. Seit dcm Anfang des Jahrs 1814 war i n  der 
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WerkRntt  desHrn.Strc;zig, eine meiner S W e n  niit 
eirrein Peadel offeniiich ausgeRellt , a n  dell'en Axe 
ein Iehr kleiner gegliedertcr Hehel angelirnclit mar, 

welcher in die Zihne eines Sperrrods eingriff, urid 
einen Zeiger einige Stu t~dcn  auf einein ZiKerl)lelt 
forthemegte. AlIe eiriheimifche und audiindikhe 
Freunde der Kunlt hahen lie dort gel'ehen und 10 
nuch Herr Alralini, als e r  diele SSuIe f'ir den 
P i h e n  Eugeti dort  abholte , welrlie feildcrn voti 
ihm der Miinchner Akademie, nachdem dieres Uhr- 
werk ahgenommen war ,  vorgezeigt worden. 

Nachdem ich darnuf meiiie Siule  vcrhcrert 
hatte, vervollkotntnncte dcr KUiilUer nuch reino 
Mafchine, und kam im E'ebrucrr 1815 mit einem 
hiictilt einfachen Ufirwerk von zwei Hiidern zu 
Stamde , welches durch dos vorbin angegebeno 
Kunffmittel Stundan rind Minutcii zeigle. NacIi- 
dern lie ctws  eiiien A,Ionat die Probe beRanden h u b  

te, wurde fie im Ciorn.de di Yenez ia  vorn a5.MErz, 
in  dem Corrier Milancfe vom 19. April ,  uiid im 
Giornrzlc Italinno vorn 90. Apri l  1815 als hocl$ 

sinfnch, (Kofur durch einen Uruckfehler i n  dem 
Ietztern con7plicatiJinio ltand ,) hekannt gemacht. 

Es iR  all% in  Verona notorifch, dafs Hr. Strei- 
zig am Ende des Jehrs 1814, folglich ein volles Jahr  
eher a h  Hr. Rarnis, meine SEule niit einem Uhr- 
werk verfehen hot. lch befitze die LJhr des Hrn. 
Streizig feit ctwas mehr 81s eincm'dahr I'o dem phy- 
fikalikhen Kabinet, und fie il't Iiier irnmerfort im 
Gange gebliebeu. LJm nichts zu vcrlchweigen, 
mulj ich noch hinxufiipn, daCs ilir Gang a n f o n ~ a  
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fchr unregelmZfsig war, bis ich davon die Urracli 
fand, dars nsrnlich der Ring des Pendels nicbt gut 
irolirt mar. Nachdern diefei auf die ofien aogege- 
hcne Weilii  gehoben worden, ilt der Gang der Uhr 
h ein LI h i 1'0 c f 1 ro ti i I'c h . 

Uad To mill's diefer Gang nuch reyn, wenn mnn 
a u f  die blorse electrifche Kraf t  der Siule licht, mel- 
die, zu Folge meiner Beobachtungen und der  fehr 
genauen IJoterI'uchunpen des Hrn .  Schiibler in Hofa 
w y l ,  irnmer dierelhe bleiht, ouch wenn der hypo- 
metrirche ZuRand der  Luf t  lich Snderf. Ich wilt  
damit nicht hehaupten, dnfy der  Ring des Pendels, 
indein e r  electrilirt durch die held mchr hald weni- 
ger Xolirende Luft geht, nickt bold mit weniger 
bald mit mc-hr Krnft r o n  der SEule angezogen mer- 
de; wohl obcr, dafi  die Vednderungen ,  welche 
liicraus i n  dcm Gang der Uhr entltehen, nur I'ehr 
klein R n d ,  hefonders menn die ihlofchioe im Trock- 
nen oufbewahrt wird und vop zwei Gfas-Behiiitnif- 
fen umgeben ill. 

Urn diefe kleiuen Variationen noch zu verringern, 
habe ic'li dos Gewicht der PendellinTe rniiglichlt grof's 
gernac tit, melche:;, wie hei allen Pendcll'clirvingungen, 
auch hier vortheilliaft ilk. Eodlich gelangmiresauch 
,oliicklich die Oscillationen des Pendels gans f re i  
zu nrachen, und dies zwar nii~tellt ejaes l'ehr be- 
wegfichen KGrperchenu, dos in  jeder der beidcn 
Siiulen r o n  einem kleinen Arm herabhiingt, der  frci 
ous ihr unter  der Kugel herut~srsgt. Kaum hat  
cins diefer bciden Pendelchen den Pendel des Uhr- 
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merks beriihrt und electrifirt, To weicht cs fogIeich 
zurtick, und llirst dierem Kaum die ganze Schwin- 
giing, deren e r  filiig ilt, zu vollenden. Ua fich auf 
diere Art  auch die Anzieliung zwifchen dein Pal- 
del des Uhrwerks und den Psndelchen jedcr Siuie  
veriiiidert, fo mul's eiiie Art  von Compenfatiori dcr 
Verl'cliiedenheit des Kauniv Statt finden, den der 
grol'se Pendel durchl'chwitigt. 

Diere Fcei heit in der Bemeguile des Yendels 
fuhrt iioch eiiien andern eigrieu Vortlieil f ir  
das llhrwerk niit lich, riiirnlich, d d s  der Yen- 
dcl I'rlbfi, utid auf den erfien Anblick, lbgleicll 
L ine  eigrien Val iationeri zeigt. Z u  diel'etn End- 
zweck l ieh i rh  ati das FuTsgeflell, wclches die Uhr  
irPgt, einen metallenen Gradbogen befcfiigen , Ib 
ddl's f c h  die Axe des Petidels i n  dem Miltelpunkt 
der  Eiiitlieilung beliodet , uod das untere Ende der  
Peudelliange an  demrelben die Grade zeigt , die bei 
jeder Schwitigung durchlaufen werden. So: laiige 
diefe die niimliche bleibt, iTt auch der  Gang der  
l l h r  gleichformig. Uurch dielk Correktionert, wel- 
che der Eiafachlieit der  Rldkhine ktioen Eiiitrag 
thun , bekomrnt das IJhrwerk eine Kegelmifsigkeit, 
die fur den grwolinlichcn Gebrauch hinreicht, und 
6 itdem meine Siuls und die Bewrgung der  Uhr To 
vcrberert wordeu, darf ich i n w a h r h e i t  verlichern, 
dal; fich reit eiiiigen Monaten diefes Uhrwerk fehr 
der Genauigkeit ciner guten Feder- oder Pendel- 
uhr genahert hat. Dars die Malchioe des Hrn. 
R il m i Y diere Genauigkeit felbR bia auf die Sekun- 
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den vijllig erreicht hobe, wird i n  der cwei Monat 
llilcli det*C‘onftrukLion des Kunfiwerks erfctiienenen 
Nacliricht aus Buiern gehgt. Ich aber werde micli 
nie iiir verfichrrt halten, d d s  meirie Arbeiten fur 
iinrner den Grad voii ValIkominenlieit bellatten 
werden,  den lie .fiir j c k t  xeigen , wenti nicht eioe 
rchr longe &it (dos einzig lichere Zeugnils der 
\,;t’alirlieit in folchen Sachen ) diefes bewieferi ulld 
mir alle Zweik l  beuarntnen haben wird. 

Verona am 16. J u l i  1816. 

C: iu feppe Znrnton i. 

2 u p  t t. 

Unter der Ueberkchrift : Notiz tiber die ckctromo. 
tori/l.hen Appnrnte des Prafi Zwnloni, finde ich im 
erlien Hefte der zweiten Decade des Ciornnle d i  Z’zp7 
ca,  Chimica etc. de PrafeJ%ri Brugnnielli, Brunn- 
ci e Con.glinc/ri, folgende vorliiifige pochricht, die 

icb , da fie ohne Zweifel von Hrn. Prof. Coafigli~chi her- 
ruhrt, hierher fetze. (Giaert.) 

,,EndeAugufir 1617 hat der Prof, Z s m b o n i  einea 

Zufatz feiner S i d e  hinziigefiigt , welcher von den Phyfi- 
kern wohl aufgenonimen werden wird. Er hat die Glas- 
rulire , in der fie bewalirt ifi, in eirieLeydner Flakhe ver- 

wandelt, welche iriimerfort durch den wirkenden Pol der 

Saulc geladen ifi. Auf diefe Weik wird die Kugel, rnit 
welctier fich feine S5ule encligt, nets alif das gefchwinda- 

fie geladen, felbfi iin Wiuter; und die Beriihruag des 
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Pendels verniindcrt fie nicht bedeutcnd, vorausgefctzt, dars 
fie gut ilolirr rey." 

,,War die Wirkiingen der swei- elernentigen Z3m- 
boni'lchca Siule betrifft , lo ernpfielilt er den Phyfikrrn, 

weder Zeit nocli fioaen zu [paren, iim fie mit den em. 

pfindlichfien Condenttoren und Electronietern genail 
zu untcrhchen. k.r felbk ninimt zu diefen merkwiirdigen 
und feiiieii Verfucfien gew~hnl ic l i  Zinkblittchen und 59 

G1a;bechcr oder UlirglCfer, die Gcli bener dazu eignen, 

wid fiollt alles niif  eiiie Horzunterlage." 

,, Beiin Wicclerholen dieftx hijchrt fcincn Verfiiche 

hahen wir uns nicht Javon Gberzeugun kijniien, dah dic 

I'chwvaclie Spannilrig, die nian riianchiiial wahrninimt , ih- 
ren Urfprung niclit vielniebr in der A r t ,  wie nian die 

hijcidi enipfindliclien Infirumente handhrlbt , (del MCL- 

~ z ~ g - q i o  dr,qL' iif/jrumr:nii fenJibilifimi ] als in d e r  
electronioiorircIicn WI r h n g  einer zwcielernenti'erz S i d e  

habe. Niclifiens niclir iiber clmi Wechfcl in der Spannung, 
wclchem die Zaiiiboni'fchen Apparate untcrworfen find." 

[ Da dieler Zweifal Phyliker, welche niit BrihrenJ- 

rchen Electroriietern verkhcn find, wie fie i ir.  Mechani- 
kus Buzzengeiger in Tiibingen nnch Hrn. Prof. v. Bohnen- 

berger's VerLeKerung verfertigt (Ann. B. 51. S. rgo.), nicht 

abhalten wird,  die Ver[inchc Zari1bo:li's G'Jcr kine zwei- 

cIementige S i d e  zri wicdcrhnlen, lo erbitte ich nrir yon 

h e n  Kachricht fiir die Annalen votl dera Erfolg derfd- 

ben, in Eeziehuns auf tliekn Zweifel. Gilbert .]  




