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Der

N a r u r.

Gütige Natur!
e^ en Büchern wird gemeinhin eine Dedicacion vorgesetzet
, und in derselr
ben, eines geneigten Gönners Tugenden,
Und dem Autor erzeigte Wohlthaten danr
kend gelobet, worauf einiger Bericht von
dem Buche selbst und endlich eine Bitte
UM beharlicher Gnade folget.
Ob

nun gleich in Dir ! der gütigen
Natur , entstanden, und mein Ich von
ich

deiner unvergleichlichen

Milde lauteres

Wohl

erwarten kann : So verlangest du doch
*"eder Lob
Bitte , indem du alle
Augenblicke
, durch Wohlthätigkeit, U"S
uur zu freudigen und empfindsamen Ge¬

danken, gegen den Ursprung unsers Glücks,
Anlaß ziehest.

6
Mir
Bericht
was

bleibet
von

kann

demnach

meinen

Buche

ich sonderliches

da es nur Erfahrungen
ne Gelehrsamkeit

her in dir , unter
worden

:

frey ,

davon

sind,'

ich angemerket ,

bis¬

den Dunkeln , verhül¬

Selbst

unsere

Gelehrte»

noch auf diese Entwickelung

müssen

sich hier ,

, und

wie in noch manchen

, auf Erfahrung

Erfahrungen

sagen?

welche oh¬

warten

Weisheiten

unv

beschrieben , und die Ur-

kraft , deren Nutzen

let

nur blos einiger

sind zum

gründen.
Glücke nicht

allemal einer Erklärung

, wohl aber einem

Beweise , unterworfen

, und diesen können

wir

leisten ,

da die Naturforscher

getreu-

lich angemerket , was bisher von den Wir¬
kungen des
und

ein

Magneten

jeder

Versuch

bekannt geworden,
bestätiget

dieses

Wissen.
Alles

Alles aber , "was von dem Magneten

ftiiv

auftzezeichnst,

>?

ckn ; weil sonst die Zuschrift mehr Raum,

'h-

als das Buch

kann ich hier nicht einrü¬
selbst einnehmen müßte;

is-

ich werde daher nur etwas aus diesen
Schriften erwähnen , um zu zeigen, wie

äl-

du , o gütige Natur ! von den einsichts¬

ett

vollen Männern

nd

ge nachgespühret werden.

Ir¬

en

mt
ett
li¬

ier
n,
es

belauschet und deine We¬

Der Magnet , oder vielmehr ein We¬
sen,

so

Von

Stein

dem Anschein nach , in einem
und

zusammengesetzten

Eisen

Klumpen wunderbare Kräfte äußert , wird
gesunden; und man

in den Sstngruben

dann auch auö solchem Stein selbst Eisen
bereiten .

Leget

man

diesen Stein

an welche« der Feilstaub sich häufiger,
als auf mftere Stellen , anleget ; diese
Werden die Pole des Magneten

eS

in Ei-

senftilspvhn, so entdecken sich zwo Seiten,

A

4

genannt:
UM

Um aber zu erfahren , welches der Nordoder der Südpolsey , hänget man selbigen,
im Gleichgewichte , an einem Faden auf,
oder leget ihn , auf ein Stück Kork oder sonst
leichtschwimmendcS Holz , in einer Schüssel
voll Wasser , so erfolget , durch den Trieb
Des Magneten , die freye Wendung der Po¬
le nach Mittag

oder Mitternacht

- Wenn
solcher Stein , nach den bekann¬
ten Regeln , armiret worden , so ziehet er
hiernächst

mehr , und mit grösserer Kraft

Cssen an sich,
so, daß der Unterschied oft wie Ein zu Zwan¬
zig sich verhält . Es kömmt auch nicht auf
die Größe des Steines an , denn mancher,
von wenigen Gewichte ziehet mehr Eisen an
sich, als einer von mehrerer Schwere ; gemein¬
hin ziehet ein Magnet aber von ein Weniges
bis an die acht Pfunde Eisen , und mir ist
nicht bekannt , daß je einer mehr denn 60
Pfund angezogen habe ; um aber zu erfah¬
ren , wieviel ein Magnet ziehe , pfleget man
täg-

täglich die Last , so -er einmal hält , mit
ein
ganz Weniges zu vermehren.
Bereits

vor dem zwölften Jahrhundert,
wußte man , daß der Magnet das
Eisen an
sich ziehe ; denn Thales
schrieb , aus voller
Verwunderung
Seele

deshalb , diesem Steine

zu ; und Pluto

eine

, Aristoteles

und
kannten diese Eigenschaften , ohne
deren Ruhen einzusehen .
Die damaligen
plinius

Zauberer

bereiteten einen kleinen Schwan,
der eine eiserne Schlange im
Schnabel hat»
te , ließen diesen auf ein Gesäß
mit Wasser
schwimmen , und hielten selbigen dann ein
wenig Brod auf einem mit Machtet
bestrichenen Messer für , mit welchem , zur
höch¬
sten Verwunderung
der Unwissenden , sich
dieses Gemachte herum leiten ließ ,
und der
Mit Brod bed ^ ten Messerspitze
folgte.
Mit dem Ende des zwölften
Jahrhunderts
«der , entdeckte man , an dem
Magnetsteine,
A s

die

die zween Pole , und sieng an , die Magnet¬
nadeln , aufKork

oder Stroh

schwimmend

zu gebrauchen ; welches denn nach und nach
verbessert und zu der jetzt gewöhnlichen

aber

wohl nicht zur größsten , Vollkommenheit
gediehe«
Die Erfinder
sische Nation

sind unbekannt , die franzö¬

will sich diese Ehre zueignen,

indem zum Nordzeichen

gewöhnlich eine Li-

lie gemacht wird ; und die Engländer
tzen , zu ihrer Vertheidigung
nen Namen
Die

LouMe

schü¬

, den allgemei¬

vor«

magnetischen Spiele

gend , als selbige zur Kenntniß

sind so belusti¬
nothwendig,

daher werde kürzlich einige derselben anfüh¬
ren.
Erstens

, Der Magnet

äußert seine Wir¬

kung , auf eine gewisse Weite , um sich, denn
wenn man

2 ,

Eisenfeilspohn

auf

eine

Glasscheibe

streuet und sich damit dem Magnete nä¬
hert , so beweget sich dieser Feilstaub,
thürmet sich auf und wird endlich von den
Magneten angezogen ; halt man aber den
Magnet unter der Scheibe , so versehen sich
die Feilenspöhne in eine elliptische Figur.
b , Leget man Feilenstaub m Korkschifchens auf Wasser in einer Schüsstl , so
kann man diese mit dem Magnet , in ei¬
niger Entfernung , nach Belieben leiten,,
ja man darf den Magneten allenfalls nur
unter dem Tisch , auf welchen die Schüs¬
sel stehet , halten . Besser aber ist es,
wenn diese Korkschifchens mit Nähena¬
deln , die zuvor gestrichen , und nach glei¬
cher Richtung der Pole dieser Nadeln ,
beladen werden.
« -^ VZenn man eine Nahenadel , an einem
6'ade„ hangend , dem Magnet nähert , so
^krspühx ^ man , wie , durch eine besonde¬
re Kraft , sich diese zu demselben neige
endlich angezogen werde.
swev-

Zweitens
Dunstkreis

, Der

WirkungSraum

des Magneten

oder

, wird durch die

härtesten Gegenstände nicht gehemmet , wenn
solche nur nicht aus Eisen bestehen , und ist
in einem luftleeren

Raum

umwandelbar;

Denn
s , setzt man einen Kompaß , oder eine mit
Magnet bestrichene und im Gleichgewicht
freyhängende Nadel , auf den Tisch in ei¬
nige aufeinander gefetzte zinnerne , silber¬
ne oder irdene Schüsseln, ' decket oder kit¬
tet darüber ein gläsern Gefäß , oder laßt
dies auf Leder ansaugen , und hält den
Magnet unter dem Tisch , so kann man,
Lurch dessen Bewegung , die Nadel nach
Belieben lenken . Hat man keinen Kom¬
paß , so darf nur eine Nähenadel , mit
dem Magnet
gestrichen , im Gleichge¬
wichte , auf das erhobene Glas einer Ta¬
schenuhr geleget werden.
b , Setzet man den Kompaß , oder eine
mit Magnet gestrichene Nadel , unter der
Glasglocke einer Luftpumpe , und ziehet
die Luft auf das möglichste heraus , so er¬
geben

/

"

-

-
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geben sich demohngeachtet , in gleicher
Entfernung , auch mit gleicher Geschwin»
digkeit , diese Bewegungen.
c , Man erfahret aber , wie weit sich die»
ser Raum erstrecket , wenn man eine wohleingerichtete Magnetnadel nach und nach
dem Magneten nähert , und genau bemer¬
ket , in welcher Entfernung diese gereizet
werde ; oder auch in welcher Weite die
, Wirkung ' aufhöre .
Mir beucht aber,
daß dieß noch nicht der wahre Wirkungs¬
raum eines Magneten sey , indem hier
zween Heile mit ihrem Dunstkreise zu¬
sammen treffen , und man daher , nach der
' Stärke beyder Theile , eine Reduction für«
nehmen müßte ; Denn
' - Drittens
Wirkungsranm

,

Ob gleich solchergestalt
, bey

einer Nadel

der

von s

Länge , sich nur i Fuß HZoll erstreckte:
do hac man doch , bey eben dieser Nadel,
M der Entfernung

von 40 bis ss

von einem Eisenhüttenwerk

Ruthen

, allbereitS Em¬

pfindungen wahrgenommen.

Vier-

Viertens

, Die Pole

gleiches Namens

fliehen einander , oder stossen sich weg , wo¬
gegen die überstehende sich freundlich begeg¬
nen oder anziehen ; denn

so

fliehet ein Nord¬

pol den andern und ziehet dagegen den Süd»
pol an sich ; denn wenn man
o > Der Nordspitze einer Magnetnadel sich
mit dem Nordpol eines andern Magneten
nähert , so fliehet diese und die Südspitze
wird angezogen . Umgekehrt aber fliehet
den Südpol die Südspitze und die Nordspitze löstet sich anziehen.

,

d , Wird der Magnet an eiKr Wage auf¬
gehangen , und diese , mittelst eines Ge¬
gengewichts , im Gleichgewicht
gestellet,
und man kömmt mit dem freundschaftli¬
chen Polen eines andern Magneten von
unten gegen diesen ; das ist , mit dem
Nord - gegen den Süd - und mit dem
Süd - gegen den Nord - Pol , so giebet
sich die Wagschaale herunter , gleich als
weim sie schwerer geworden ; Kehret man
aber den freyen Magneten um , so daß die
Pole gleiches Namens
gegen einander
kom«

-5
kommen , so stößt einer
dem andern weg,
und die Wagschaale
scheinet
leichter zu
werden.
fünftens
, Es scheinet ganz
wunderbar , ^
baß der Magnet
seine Wirkung so
vielem
Eisen mittheilet , als
man für gut findet,
damit zu streichen ,
und daß , wenn
dieses
Streichen nach Regeln
geschehen , man mit
solchen , von
Magnetimprägnirten
, Eisen
wieder ander Eisen
bestreichen und magristisch machen kann ;
hinfolglich theilet ein
Magnet seine sogenannte
Kraft , oder Wirr
kung, viele tausendmal
mit , ohne selbst das
Mindeste zu verlieren ; ja
sogar soll ein Eisen
Magnetisch werden , wenn
es gewisse Zeit
Mur neben dem
Magnet gelegen.
^echsrms
, Die
Naturkündiger ha¬
ben verschiedentlich
bemerket / >daß Eisen,
welches , viele Jahre ,
in der freyen
Luft,
nach der wagnerischen
Mttagslmie
gerichtet

geworden , und sogar

gewesen , magnetisch

sich an den Zapfen der Glocken endlich eine
magnetische

Ersteres

gesammelt .

Materie

habe ich , bey Abreißung

hinfälliger

Kirch-

thürmer , untersuchet , und nur einmal befunden , daß die Querstange , von
viele Jahre

einem,

auf einer Kirchen gestandenen,

Kreuze , ganz feine Eisenkheile Merklich an sich
zog .

Ich

lese aber jezt , daß Herr Dom
versuchen wolle , wie die

Lorff einen Beweis

Epsistenz der anziehenden Kraft
und eine Erklärung

der Magnetischen Wir¬

kung auf das Eisen dennoch
Wir

zu leugnen,

möglich sey:

werden also sehen , wie dessen Grund¬

satz mir den angeführten
monire.
Siebentens
pragnirte

,

Das

Bemerkungen

harr

durch Magnetim-

Eisen , machet sich 'jezt auch , bey

den Arzneyverständigen

, merkbar , indem eS

Lurch bloßes Auflegen , die Nerven - und , ich
weiß

— 'at

i?

nS

^ kiß nicht welche, Krankheiten mehr , her
^en soll, welches vermuthlich die angeführte

eg

Eigenschaften und Wirbel desselben
, als

ch-

welche durch alle Gegenstände strömen,

iu wegebringem

^'
^

ich

Achtens , Die Richtung der MagnetUadel, weichet von der wahren Mittagslinie
c>h , welches ihre Declination genannt wird.
Und diese verändert sich mit der Zeit .

^
"r
irr

y:
w-

ar«
M-

>ey
eS

ich

eiß

Zu

London hat man diese Abweichung also am
SMerket.

r ; 8o war sie 11 Grad 17 Minuten gegen Osten,
I6rr _
ü — — — — Osten
16^4 _
4 — s —
— Osten
I667 Declinine sie nicht- sondern zeig« die
Mittägslinie.
j .
war sie r Grad ; o Minur Zegen Westen
"sr — _ 6 — — — — Westen
Diese Declination aber scheinet nur ohne
Regeln zu seyn, ^nd ist nach den GegeM
den und Oertern vetschieden; an meinem
B
Orte

r8
Orts aber ist jezt diese Abweichung 14 Grad
48 Minuten westlich»

Neuntens , Eine Mit Magnet bestrichk«
ne Nadel, ist gleichfalls einer Neigung,^
welches man ihre Jnclinati'on nennet, unterr
warfen, und diese ist gleichfalls mit der Zeit^
und dem Orte verschieden
, und zwür neiget
sich in den Nordländern der Nord, und
den Südländern der Süd/Pol .

ir^
!

Diese Neigung aber erfähret man, tnits
telst eines Instruments, das Incliiiarorium

wird, welches

darf
zü gefertigten Magnetnadel bestehet
, nicht mit
ziemlich deutlich
; sondern man bemerket auch,'
wenn eine noch nicht bestrichkne Kompaß^
genannt

aus einer besonders

Uadel dergestalt eingerichtet wird, daß selbig
ge auf ihrem Stift im Gleichgewicht hätigM

sich, so bald sie Mit dein Magnch
gestrichen und ihr also dessen Eigenschafte
»,
gleichsam imprimiret worden
, mit der eine»
daß

diese

SpO

Spitze und zwar bey uns , mit der ,
den zeiget, sich neigen

so

Norr

Zehntens - Daß aber - wie einige wöl¬
ken, ein starkes Nordlicht auf die Magnet«
Nadel wirke , wie Mich selbst einmal gedeucht,

oder em heftiger Frost - oder auch reche
sthmühle Sommerhitze ^ nur in etwas die
Kraft solcher Nadel schwäche- habe ich bis«
her , bey aller Achtsamkeit nicht bemerken
könnem

Um aber hiervon desto näher über«

zeuget zu werden - nahm ich, bey einem starr
ken Nordschein , eine „ och nicht bestrichenS

lind eine magnetische Nadel , bemerket« aber
beyden nichts , trat endlich auch dütmit

aln

än eine electrische Maschine , rückte beydö
Nadeln gleich nahe an , bis ich solche in den
tleckrifthen Wirbel brachte, und da zeigte die
Bestrichene etwas spätere und schwächere
Empfindung ; welches auch geschahe, als
beyde nachher mit PhosphorrrS bestricheu

B 2

wa- ^
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waren .

Der

de auch

mit

Kasten

ganz kalten

und in ein gläsern

Gefäß

ser versenket , auch
ganz heiß gemacht
netischcKraft
wegung

der Magnetnadel

nachmalen

der Nadel

Ueber

verschiedene

wir

schreiben

gleich.
,

deren

wissen ,

geheget
einet

,

in

Ma¬
gcwist

, Um unS strömet , indem
von

dem

Druck

entstehen
diesem Wesen

im Wege

sey , indem

die härtesten

sind

worden:

feinen

unaufhörlich

für , daß

uach

und Wärme

noch nicht

dieses

welche

ser Richtung

; und dieß,

diese Eigenschaften

Meinungen

zu ,

NeS Körpers

Wasser
die mag-

, wegen der Wassertheil-

aber gleiche langsam

alle

Grundursache

Bewegung

das

, dennoch blieb

ist auch in trocknet Kälte

terie

angefüllet

voller kalten Was-

gleich ; jedoch geschahe die Be-

chen , etwas

einige

Maßet

wur-

jede

Und Stosse

ei - ,

Müsse ; sie halten

da - ^

nichts , als
es durch

Gegenstände

Eisens

alle andere , i
so schnell
dringt

>ur-

lllet

Das-

dringe, als wenn diese gar nicht zugegen.
Wenn aber diese Materie sich einmal in dem

Eisen einen Weg gebahnet , der von den Ei»
>sser fentheilm zugleich
mit Valveln , gleich den
agBlutgefäßen , versehen würde , so entstünde,
L-- UM einem solchen
Stücke , ein « naufhaltstseist cher Wirbel ,
welcher, von dessen Nordpol
Sieß aus , um
ihn bis im Südpole und zugleich
ich» aus Liesen bis
im Nordpol strömet?; Hills
folglich
alle
Eisentheile
die ihm im Wege,
ereri
Mit sich fortriße und also anzöge : als wo¬
sind
durch denn dessen anziehend? und fortstoßende
>en:
Eigenschaft sich erweisen ließe ; wie denn
Naauch dessen Wirbel aus dem vorherigen zur
lvist
Genüge erhellet»

jede
est

Daß aber auch eine feine und gar sehr

da> klastische Materie
in der Lust »loch möglich,

sen/
ere,

well
mgk

bewehrt die Lehre von» Lichte, und daß Matene vorhanden , weich? sich schnell durch die
härtester, Körper bewege, auch da seyn kann,
B z
wo

22
wo Lust und keine ist ; beweisen elektrische
Versuche , besonders wenn sie zugleich mit
der Luftpumpe angestellet worden.

Daß j

selbst aber auch eine solche Materie , sich ill ^
einem Körper zusammen treiben oder auch ^
großtemheils ausziehen laste, ergeben gleich- l
falls diese Experimente.

Daß endlich auch

eine solche Materie , aus besondern Triebe,
sich an oder in einem- Körper zu sammeln

^

oder auch Bahn zu machen vermögend , last > ^
ftn uns die in Harz oder Pech gesassestn und
und aufgerichteten eisernen sogenannten ele¬
ktrischen Gewisterstangen ;md Ableiste be¬
merken.
Nach welcher Rege ! aber die Magnetmm i
terie

sich

bewege, welches doch gewiß in der

schönsten Ordnung und Harmonie geschehen

wird , ist uns bisher so unbekannt , als wie
deren Verhältniß zyr allgemeinen Schwere,
welche doch. viele Aehnlichkeit mit ihr enthob.

teil,

2Z

He
nt
aß
ill

ken

soll,

nicht

kennen, noch

so

wun¬
und er¬

manche

dersame Wirkung gründlich einsehen
klären können.

ich
Indessen soll dieß Dunkels mich nicht ab«
, den durch Erfahrung geoffenbarten
chr Kalken
Nutzen
, so uns eine mit Magnet bestrichech
»e,
Nadel, deren Skructur bekannt genung
eln
an die Hand giebst, mit dankender Achts
as< ^Ukeit zu ergreifen und mit gebührender
nd Aufmerksamkeit zu bleibenle^
Munden

und

Ordnungsvoll?

Nahm!

nader
)eN
vir
re,

»al¬
te"

Lrchen,
tzen-sten Vrzx.

Betn

^77 ?.

hesiissener Schükeo,.

I.
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