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B<M!< über for/~ten~ ~c~et~ft des H~ Berz~ft

r vonAmpère, Mitgl.d/Akad.d. WiC:in Paris.

ImA.'MzageanseinemSchreJbenan Herrn Arago*).

.Aïs Hr. BeT-zeliuàden am 8 Januar 1821 in

'~er Ak&demieder Wiffenfchaften vorgele~nen Brief

an Hrn~BertholIet, über die von Hrn Oerfted entdeck-

te Einwirl:ùng Volta~cher Leiter auf die Magnetnadel

Ichrieb, konnte sr nçoh ke~n~Kenntnifs
haben von

aer von mir int vorigen September aù~gefundehen

'Wirkuhg/velcliez.welVoltaifcheIjeiteraufeinander
ausûbën, und von den Folgerungeu, die ich aus

ihr

uber die Ein'erleiheit der electriichen und der magne-

tifchenMateriegezogenhabg. DieVerfuche, welche

er in demBriefe befchreibt, ~d unmittelbare Folgen

ans der anf diefer Emerleiheit gegrundeten Tileo.rie~

ttind ich halte es fur das Fort&hreiten dieres Zweiges

der Phyfik für nicht unwichtig, Ihnen
ffir Ihre Anna-

lendieBetrachtungen mitzuthëilen/auf welche mich

das Vorlëien des Briefs in der Akademiegefûhrt liât

Ein in dem magnetiichen Meridian be6nd-

licher 2..Zoll breiter und der Breite nach lothrechter-

StaniJol-Streifen, deHenEnden mit den beideii Polen

einer Voitailehen Saule Ih Verbindung gefetzt 6nd,

wird von einer R.eihe horizontaler eleetrifeher
Stro-

me feiner, Lange nach durchaonen~ Diejènigen die-

&rStrôme, welche fich uber der horizontalen Ebene

durch den AufMnge-Pnnkt einer neben diefem Strei-

fen fchwebenden Magnetnadel bennden, HreBen,
der

~Sehrû~K!~ dprtJ~hnftzH&mmen~Mogta~n ~~t.
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Annal, d. PhyËk. B. 68. St. J.i&n. St. 6, M

Théorie zii Foige, die Nadel nach entgegengeïetzter
Richtung aïs dlejenige~ -welche Hch untsr~dieïer Ebene
bennden, zii drelien. Daraus Mgt, dais das ~M~~<-
TMMHtderWirJtung nach der eineA~ und eben Io ttas
nach Jer entgegengeletztën Richtjung., in.der Nadel ne-
ben dem oberen Rande des Strel&ns das eine~ nebehdem,
untoren das andere Statt finden mùSen, wie das Hr. Ber-
zellus~findet; denn nur m diefen beiden- JL<agenwirken
aile StrSme auf die Nadel nach einerlet Sinn in dein,
ïH'oglich MeirdtenAbItande von ihr.Bringt yuan die
Nadel ùber den obern Rand hinauf oder unter den
untern Rànd hinunter, fo wirken zwar nooh alle Stro"
me a~fRe nach. einerlei Sinn, aber die Starke ihrer

~~irku~g nimmt mit zunehtnender Entjfernung def
Nadelvonihnenab. InalIenLageiizwI&he~belden
Rândern aber 'Kèrniindern 6ch die beiden entsegën~e-~
&tzt gerichteten ~Virkungen einander, und in der,
Mitte der Breite dés Streifens heben Ëe eittander vo.illg
auf) da dann der Erd-MagnetIsmus alléin die L'âge der

Abweichungs-Nadet b.eftimmt. Kann aber die Nade~
S.&h nichf Mos in wagrechtM~ londern anch m loth-
rechter Ebene bewegeBt, io neigt fie Heh dann nnd na-
hert Rchderjenigen lothrechte~iijage, In wéichcrihr

Nordpol den den Streifen durch:Sie;fseaden electnichen
Stromen links liegt,unâËe nimmt die~e Lage ganz
an, wenn 6e gënàu mihrem Schweit'punkte aufgehan-
gen und dadurch der Einwirkung der Scbwëre aufih-
r.en Stand erttzogeii ift. Ptele Ichbti von Hrn Oei'fted
bemerkteArt vonlnc!ination, weiche einSchlieIstmgs-
Leiter in einer ihm paràllelen und mit ihm in einer-
lei wagrechten Ebene befindlichen Magnetnadel her-
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vorbringt. 'Ht'im Grunde diefelbe Thatlaehe~aïs die

Abweichung, weîchë ein horizontaler, in dem magne-
tifchën Meridian bë&idlicher SoMiëisùngs Leiter in

einer'liber oder unter demlelben geiteUten Magnet-
nadël bewirkt: Dieies ift ichon in meiner er~ten

am 18 September 1820 vorge~&nen Abhandiung dar-

getRan, iii welcher :ich beidëFaUe~ unter folgende

allgëmeme Ausfage zujfammen falste: ~~Wenn em"

~Magnet. nhd ëi'n geradiiniger Leiter eines electrifchëH

~Strome~ auf ~inândet emwirken~ n.nd dér eine ift

~feR/der aHdre aber Mes in einer an~der HeHt&eii

~~Entfernungdesljeiters von der 'Axe des Magnets'
~jsnkrecb~en Ebene drehbar,- Ib Jftrebt der beweg!icli&
~ucli fb zu dreheti, dafs der Ij'elter mid die Axe des

~Magnets mit emander einen' rechteu 'W~inkelnia-

~chen, und da& der lonft n~cIi'Norden weMende Pol'l

~des MagnetszurLinken von déni electrifchen Stro-

~me ift *). DieLinie, welche die Heinitë Entfer-

nung derMagnëtsadel v&n dem Leitermif'st, lit loth-

Kecht, wë]in Ëch die Nadel ûber oder nnterj da'gegen
horizontal, wenn Ëë Jicli neben dem Leiter be&ndet;
diefe allgemeine Regel giebt atfo, wie rnan 6eht, ein
Drehen 'der Nadel fur den\Ërften Fall in horizontaler~
~urdenzweiten'FaHinvertikaIerEbëne.
K Die beiden Verluche, aufwelche Hr. Berzelius in
.&inem Brieië ZT.inach.H:nach. die&m kSmmt, gehoren
zwar noch zudën&lben Fallen, find aber für dièPhv-:
Rker darin intereiTant, da& He darthun~, dafs ein deh
Vûltailchen' KrëIs"fcMieIsendes"MetaUbIattchen/. wie
auch der Umfang dèË'elben geitâltet &y, in allen Pitnk-

*) S:eh6diète Anna):J. Ï83J St. j! S. JgS..Ct~.
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ten von electrilchen Stromen in der Richtnng von dem
pofitiven zu dem negativen Ende durcMoj!Ien wird.
Der Théorie zu Foige mùHen diele&trome.in dem er-
Iten diefer beidenVerfuche wie In Fig. 54, und In dem
zweiten wie In F~g; 35 geordnet&yn; darans I~st Ech
!hre Einwlrkung auf die Magnetnadel folgern, und
gerade fo fand ne Hr. Berzelius bei feinen Bcobach-
tungen. Er legt darauf einiges Gewicht~ dafs, aïs die
beiden Eciken des quadratiïchen BIgttchens mit
den Enden der Saule

verbunden~yaren,
Hch die srols-

te Ablenitung dcr Magnetnadel in den durch die Eh-
keh C, .Z) gehenden horizontelen Ebenen befand- o~
fehbar aber ka.nn dielem nicht anders leyn, wéiches
auch der Grund derErïcheinungen fey, weil nnrdann
die electrifûhen Strome fich al!e ûber oder aile unter
der Nadel in Meh~ter Entfernung von ihr be&Mden.

Durch einen die Sâule Ichlie~senden rechteck~eii
Meta~Areifen Rie&en Mes parallele Strome; wcnii man
die'Magnetnadel neben dem obern Rande de~fiben
halt~ beânden Rch diefè aile unter ihr, und daher
-wirkt der Streifen dann gerade fo wie ein SchIIeIsungs-
Draht der unter der Nadel \veggeht, und lenkt fie Rets
nacll demfelben Sinne ab. Ein dem Streifen ahntich
geltalteter dûnner Magnet von mehr Breite-àJs Hohe
hatdagegenzweiSy{teme~vonStromungen"in entgegen-
geietzterRIchtung, das eine an feiner vorderen, das
andere an-feinerhinteren Seitenûache; und daher wird
eine Magnetnadel, die man leinemobern Rande nahert
mit ihrem Nordpoie an der einen Seite nach OAën, an
der andern nach WeRen abgeienkt.

Man darf hierbei nicht uberlehen, da,&, wie ich
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aus ëiner grofsen Mënge van Thatfachen dargethait

habe, electni~he Stromc, ley.es eines-ScMIettstT.ngs-
Leiters dder eiues Magnets, nicht auf eines andern Mag-

netsPoIe, Ion(iernIëdigIicIiauf<IieeIeçti'lï<:henStrome

einwjr~en, weicheIeineAxemEbënenumkreiien,die
àuf ihr ~nki-echt Rehen, umdda~sdieIeWirkungledTg-
lich dahin g:eht~die einander nachAen electri.fcheaStr.ome

beider in Lagen zn vèrietzen, worin fie einander par-
allel Hndund nach einerlei Sinn~iëlsen. Ein Syitem
von electri&lièn Stromen~ wie es in einem ein~ Voltai~

fche Saule IchHe&endenStannioI-Streifeiivorhanden

.iA, muis dahcran beidenSeit.'MidesobernRandes
des Streifens eine Magnetnadel auf einerlei Weife ab-

lenken In demMagneten mûnen dagegen nothwendig
an ~einen entg~gengefetzten Seiten zwei SyReme m

entgegengeletztem Sinn Rie&ender electriicher Strome.

vorliaixden leyn, weil er die Maghetnadel an iMner

'WeIt&iteundanIeInerOit&itenachentgegengeÏetz-
ten Seiten ablenkt. Hr. Berzelius himnit an, in dem

Stanniol-Streifen fey dae, was er eine ~oppe&e 7~

r~rM~nennt, in demMagnete dagegen ejne ~H/i');-
cAe Polariuruhg. Er itntzt fich hierbei auf die Erfah-

rung, daïs wenn man auf den Magnet, welchen er:

mit dem eine Voltaifche Saule IcHieisenden Stanniol-

Streifen.verglelcht, einen 2-weiten inm ganzgleichen

Magneten & legt, dafs ihre entgegenge&itten Pole an

einander liegen und zwei ihrer Seitenfluchen 6ch dek-:

ken, ne gerade fo aïs der Strëifcn auf die Magnetna-
del w~rrken. Es ift aber auch dieies eine nothwendïge

Folgeaus irieiner Théorie; demi wh'haben in dielem;

Fall vier Syfteme von electrilchen Stromen, .und. die

bcidën Système der auf cinauder liegendcn SaitenHâ-
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chen fUefsen dann nach e~nerlei Sinn; es mtijfïen daher
dann anch die beid~n Système ibnen entgegengefetzt
fliefsender Strome a'n den aufsern SeitenSa&hen, in ei-
nerlei Sinn RIe&en, und al& auch die Magnetnadol auf
eïnerJci'Welieable'nken.

Obglejch mit derVoltaiïchen Saule Rchdasnactt-
a.hm'en I~n'e~fti.gt Hr. Berzelius hinzu~ was er ~opjoe//g
-fb/ù:r:/?rM~ rtenut ïo fey doch was in den Magne-
ten Statt .6hdet,und er e~n/etç~e ~~r:/?rM/i! néant,
nicht nachzuaiunen. Dieles ift der einzige Einwuri,
den er meiner Erkiârungsart der von Hrn Oerfted ent-
d'echten gegQnîeitigen Einwirkung eines~Magnets und
eines Schlie&unga Leiters, und der xuerA von mir

walirgenommenen Einwirk~ng zweier ScMieisunas-
Leitera.ufeinander, entgëgenfetzt. Abergeradedië~
volIkom~eneNachàlimung anerErIcheinunge'n, wel-
che derMagnet zeigt, habe ich mittelit der Apparats
t'ewerkReHigt' die in ~meinen Auffâtzën belchneben
und' abgebildet 6nd. *) und zwar in DraJiten, welche
ich mit den beiden Ehden einer Voltailchen Saule ver-

band ) und von denen ein Theil durch eine &lasrohre

geradiinig hindurch ging, der andere Theil aber die
Rôhre fchl'aubenformig umgab. Zufolge der mathemâ-
tirchen Geletze für folche~Wirkungeh, iH die~Virkung
des J[chraubenforniigen Theils eines folchen Schlie-

Isungs-Drahtès aus zwei andern ~Virkungen zutkm-
mengeltitzt, von dënen die eine der gleich iR, ~eIcKe
ein geradIiMiger, in der Axe der Schraùhenlinie be-
iindiicher und ihr an Lange gleicher Schlielaungs-

*) Dfe<<-Anna!.J. !S.2TSt. 3 S. 227 undTaf. V. Fig. 7 u. S. '<
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Di'aht haben wûrde, die andere aber der Wirkung fo

vieler kreisformiger die Axe in fenkrecht auf ihr fte-

hendenEbenenumkreiienderdectrifcherStroine, aïs

die Schrailbenlinie 'W~indungen hat.' Die erite diefer

'Wh'kungen wird aufgehoben d~rch die ihr gleiclie
a~er entgegengefetzt gerichtete~Virkung des'durcit die

RohregeheHdëngeradIinigenTheliëdesDra~tes, und

es Heibt aHd nur die zweite \Virkung thâtig, die namiich
der kreisTormigch electriichen Strotne. DieieV~it'kung
aberift, wie die Erfahrung lehrt, voilkomineneinerlei
mit def eines Magnets, den man an die SteIIe'der Rohre

bringt~ ïnan mag hun die Rohre nach Art einer Mag-
netuadel aufhângen undauf fie einen MagnetRab oder
eineil SchlieIsungs-Draht einwirkenlafTen, oder Hch

der Rohre als eines Magnetftabes bediencn, utn zu

fehen. wieËeaufeinejMagnetnadeIwirkt*).

*) In dem neueften Hefte der natarwiSenfchaftIichenZeitrcJirifi:
des Df. BrewRer Endet ~ch ein Aeff~Z: ,,6eichretbung und
Gebrauch der Apparate, deren fich Hr. Ampèfë in ieinem eiec-
trijch-magnetirchen Unterfuchungen bedient hat," a[s ErtttS-
rung einer der Kupfertafeln; mehr ais diefe 10 Seiterr futiende
Et~auterung ift von Hrn Ampère's ititereffanter Arbeit nicht.
aufgenotnmen worden und mehr hat auch diëre ehgtUchë Zeit*

fchrift bis jetzt nicht Liberden eieetrifcben MagneMsmus gèiie-
fert..Ich entiehne aus ihr die foigende. ErktâruHg, wenn-
gleich das oben Retende fo det)t)ieh iR, da,6 es kaum einer Er-
!âuterung bedarf..– Beim Gebrauch diefes (des oben im
Texte angedeuteten) Appârates, hat Hr. AmpeMdas fofgehde
<?e/ets enMeckt. Es fey ~D (Fig. 36) die aus.den bei.den
Krâften ~B, ~C entfpringende mitdere Kraft, und es mOgen
diefe drei Linien dreiunendiich hfeine Partionen electrifchei*
Strëme vorltellen, deren Intenutat der Lange derfelben prp-
portionat fey. ~teM ~u/~ert ~;e Fo~t:on A D des ~<;trt~c/te)t
Stroms auf einen andern electrifchen Strom oder auf einen
Magnet eine ~oste/tMB~. bJ~ .~&/tp/ der g~:e/t, :o~eAe
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i-heier Veriuch beweilt die idetttitât der eiectn-

~.{chen uud njagnetilchen FlûIRgkeit' auf eia~ noch di- ,r.
rectere \~ejle~ und beantwortet zugleich aile Einwert-

dungen, welche ïna.n Mur aus demL Grunde gema.cbt
liat, dais ans memer Annahme, dér Ms.gnet befteh<*
dem ~W'eien nach aus electrifchen Strotnen, nicli.t aUe

Erfch.einungen~ die der Magnet zelge~ abzuieiten

leyen. Meine Ueberzeugung von jener ~Einerleiheit

gru.ndetSchtedochnichtbIos aufdie&n Verfach; alle

Thatiachen, welche ich feit fechs Monatën beobxchtet

habe, und Ihre Entdeckungen nbey die Magnetifirung
des Stahls durch Voltaifche lowotil aïs durch gewoli:
liche Malchinén Electricitat, Rimmen dahin uberein~ 1
die'W~a.hrheit der Theorie zu beweijen, welche aile

Ericheinungen des Magnets unter die blos.elect.riichen

?MtcAJer/e~n Richtung t~tfrc/tdie &<°tf~)tfûrtt&ne~ AB, AC
!'<ret't MMr~ A~r~orje&<'a<:Atwerden. – Hieraus folgt, dafs
wenn ein efecthfcher Strom einen fchraubenformig&n Dralit
darchHie~t, die Wirkung des Stroms jedes Schraubengangs
ans der zweier zufammengefetzt iA, eines der Axe parallelen von
einer der ~Hohedes Ganges proportionaten !ntenf!tat, und.ehie's
kreisformigen, deffen JntenHtat der Périphérie der Bafis eines
Schraubenganges proportionat i&. Da nun die S~mme aHer
jener Hohen der Axe der Spirale gleich ift, fo fieht man, dafs
folche fchraubenforinige Strëmé autser der Wirkung t:reisfor-

miger Strome in Ebenen iothrecht auf dér Axe/ welche denen
des Magnets gleich wirken, auch noch die Wirkung eines
Stroms der Jângs der Axe geht. und ihrer Lange propôrtional
iA, ausiiben. Fiihrt man daher den Draht durch' die Axe der
Schraube ;rera<Uinig\zuruck, ;fo hebt die anzièhende. Wirknng
diefes Theiis des e!ectrifchen.Stroms die abft~fsende jenes
Theils des (cht'aubenforntigen Stroms und umgekehrt auf, und
es wird blos die Wirkung des hrei.fSrm)genTbei!s des Stro-:
'mes fichtbar, wetche vo!ikommen diefeibe ais die eines cy!in-
drifchen Ma~netftabes:n: der Hch daher auch auf diefe Art
MchBitden lafst. <?:?.
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~reiht) und ich zweiRe nicht Im Geringiten; dafs diefe
Théorie bald allgemein wird angenommen werden~
venh man fich nicht' mehr auf dieUnterfuchung der,

gegenfeitigen Wirkung von SchIie~ungs-Leitern~ind
Magnete/belehranken, &hdern mit gleicher Sorgfalt
dieWirkungverfoIgenwird, welchezweiScMIeIsungs-
DrShte auf einauder und die Erdkùgel auf einen ScMie-

Isungs-Leiter ausûben. BeiVerlucheh, weiche man
liber diefen Gegenftand aufabgeanderteWëiie anJteUt/
Itoist man )edeh Augenblick auf~Wirkungen, die niclit
anders zu ei-Haren Hnd~ als wehn man yon der Théo-

rie ausgeht, dte ichVon dieien Erichéinungen àu~ge-
jftelit habe; àus ihr aber folgen Ëe fo unmittelbar, dafs
fie Heh aus dieler Theorie hatten voraus fagen Iân'en.
Die~e Ver~iche erfordern ûbrigens nur einen Yohai-
fchen Apparat von malsiger Starke; aUe meine Yerfu-
che habe ich mit einer Saule [einem Trogapparatej
aus 12 Zinkplattel1, jede nicht giniz i Quadratfuls grofs
angeftellt, welche in kup&rnen, i Fuis breiten und
ho,hen und 8 bis 10 Linien weiten, viei'eckigen Gefâ-
J~en, in einèr ~h'nlichen lauerlichen FluIBgkeit) wie t
fich ihrer Hr. Oerïted bedient hat, hingen.

Es war mir bei dieien Bemerkungen blos darum

zu thun~ für die~enigen~ ~elchen die Frage ùber die
Identitât der oleciri&hen und der magnetifchen Flûl-
iigkeit nicht mitjder wichtig aïs mirzuLleynIcheint,
etinga der Griinde auseinander, zù letzen~ die niich be-

~timmen, diefe ïdentitat aisbewiefea anzufeheh. Moch-
teu~eden Beifati des Hrn Berzeliusiinden.




