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(BEITRAEGE ZUR CHEMIE UND PHYSIK. HERAUSGEGEBEN VON DR. J. S. C. SCHWEIGGER.
BD. 29. P. J64—69. NUERNBERG 1820)1

1 [Man findet diese Abhandlung auch in: Rahbeks Hesperus. Bd. 3. P. 321—27. Kioben- 
havn 1820. — Thomsons Ann. of phil. Vol. 16. P. 375—77. London 1820. — Bibliothèque 
universelle des sciences. Vol. 15. P. 137 — 41. Genève 1820. — Journal de Physique. Vol. 91. 
P. 78—80. Paris 1820. — Giornale Arcadio di scienze. Vol. 8. P. 343—53. Roma 1820. — Okens 
Isis (Lit. Anz.) Col. 62—65. Jena 1821].

2 Vergi. die latein. Abhandl. S. 275 dieses Hefts [P. 214, Bd. 2 dieser Ausgabe]. Es ist diesz 
eine der bedeutendsten unter den neuern physikalischen Entdeckungen, die für die Wissen
schaft von groszen Folgen seyn wird. Durch gegenwärtige nähere Erläuterungen werden die 
Leser in den Stand gesetzt, die Versuche auf eine einfache Weise zu wiederholen und sich von 
der Wichtigkeit der Oerstedschen Entdeckung selbst zu überzeugen. Seit Galvani’s erstem Ver
such ist vielleicht kein wichtigerer für die Lehre der Electricität und des Chemismus angestellt 
worden, als der Oersted’sche. D. Red.

Seit der Bekanntmachung meiner ersten Versuche über die mag
netische Wirkung des galvanischen Apparats1 2 habe ich meine 

Untersuchungen über diesen Gegenstand vervielfältigt, so viel dies 
meine übrigen Beschäftigungen erlaubten.

Die electro-magnetischen Wirkungen scheinen nicht von der 
Intensität der Electricität abzuhangen, sondern blos von ihrer 
Quantität. Wird eine starke electrische Batterie durch einen Metall
draht auf eine Magnetnadel entladen, so erhält letztere keine Be
wegung. Eine ununterbrochene Reihe von electrischen Funken 
wirkt auf die Nadel durch gewöhnliche electrische Anziehung und 
Abstoszung, aber bringt keine eigentlich magnetisch-electrische 
Wirkung hervor. Eine galvanische Säule, die aus hundert zweiEJ- 
zolligen Platten von jedem der beiden Metalle zusammengesetzt 
ist, und als flüssigen Leiter Papier mit Salzwasser angefeuchtet 
enthält, wirkt auch nicht merklich auf die Magnetnadel. Dagegen 
aber erhält man eine Wirkung durch einen einzigen galvanischen 
Bogen von Zink und Kupfer, der mit einem Leiter von einer stark 
leitenden Flüssigkeit, wie von einer Mischung von gleichen Theilen 
Schwefelsäure und Salpetersäure und sechszig Theilen Wasser, ver
sehen ist. Man kann auch die doppelte Menge Wasser nehmen, 
ohne die Wirkung bedeutend zu vermindern. Ist die Oberfläche 
der beiden Metalle gering, so ist es auch die Wirkung, und diese 
vermehrt sich wieder in dem Maasze der vergröszerten Oberflächen. 
Eine Zinkplatte von sechs Quadratzoll, getaucht in einen kupfernen 
Kasten, worin sich der erwähnte flüssige Leiter befindet, bringt 
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schon eine beträchtliche Wirkung hervor. Aber ein ähnlicher Ap
parat mit einer Zinkplatte von hundert Quadratzoll wirkt auf die 
Magnetnadel mit solcher Kraft, dasz man die Anziehung noch in 
einer Entfernung von drei Fusz deutlich bemerkt, auch wenn die 
Nadel nicht sehr empfindlich ist. Mit einem Apparat von vierzig 
gleichen Elementen habe ich keine gröszere Wirkung hervor
gebracht, vielmehr schien mir die Wirkung geringer zu seyn. 
Wenn diese Beobachtung, die ich jedoch nicht ausdrücklich wie
derholt hatte, richtig ist, so möchte ich annehmen, dasz eine, wenn 
auch geringe, Verminderung der leitenden Kraft, welche der Ver
mehrung der Elemente des Apparats zuzuschreiben ist, auch die 
electro-magnetische Wirkung vermindern möchte.

Um die Wirkung eines einzigen galvanischen Bogens mit der 
eines aus mehreren Bogen oder Elementen zusammengesetzten 
Apparats zu vergleichen, ist zuvörderst folgendes zu bemerken. 
Es sey Fig. 1. ein galvanischer Bogen, zusammengesetzt aus einem 
Stück Zink z, einem Stück Kupfer c, einem Metalldraht ab, und 
einem liquiden Leiter Z. Das Zink theile immer eine Menge von 
seiner positiven Electricilät, so wie das Kupfer von seiner negativen 
Electricität mit, wodurch also eine Anhäufung von negativer Elec- 
tricität in dem obern Theile des Zinks, und von positiver Electri
cität in dem obern Theile des Kupfers entstehen würde, wenn die 
Communication durch ab, das Gleichgewicht nicht wieder her
stellte, indem sie einen freien Uebertritt der negativen Electricität 
von z zu c, und der positiven Electricität von c zu z verstattet. 
Man sieht also, dasz der Drath ab die negative Electricität vom 
Zink und die positive vom Kupfer empfängt, statt dasz ein Drath, 
der die beiden Pole einer Säule oder eines andern zusammen
gesetzten galvanischen Apparats verbindet, die positive Electri
cität des Zinkpols und die negative des Kupferpols empfangt.

Richtet man auf diese Verschiedenheit seine Aufmerksamkeit, 
so kann man mit einem einzigen galvanischen Bogen, der wie 
vorhin beschrieben, geordnet ist, alle die Versuche, die ich An
fangs mit einem zusammengesetzten galvanischen Apparat an
stellte, wiederholen. Die Anwendung eines solchen einfachen 
Bogens gewährt schon dadurch einen groszen Vortheil, dasz man 
damit die Versuche mit wenig Vorbereitung und Aufwand wieder
holen kann; aber ein gröszerer Vortheil ist noch der, dasz man 
den Bogen stark genug für die electro-magnetischen Versuche, und
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dennoch leicht genug einrichten kann, um denselben an einen 
dünnen Metalidrath aufzuhangen, so dasz derselbe sich dreht nach 
der verlängerten Achse des Draths. Auf diese Weise kann man 
umgekehrt auch die Einwürkung eines Magnetes auf den galva
nischen Bogen beobachten. Da ein Körper einen andern nicht in 
Bewegung setzen kann, ohne selbst bewegt zu werden, wenn er 
beweglich ist, so konnte man leicht voraus sehen, dasz auch dem 
galvanischen Bogen von dem Magnet eine Bewegung ertheilt 
werden müszte.

Ich habe den einfachen galvanischen Apparat verschieden ab
geändert, um die Bewegung, welche ihm von den Magneten ertheilt 
wird, zu untersuchen. Eine dieser Vorrichtungen sieht man Fig. 2., 
wo der senkrechte Durchschnitt in der Breite dargestellt ist. cccc ist 
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ein Kasten von Kupfer, von 3 Zoll Höhe. 4 Zoll Länge und V2 Zoll 
Breite. Diese Dimensionen kann man ohne Zweifel auf mannig
faltige Weise ändern, doch musz man dahin sehen, dasz die Breite 
nicht zu grosz werde, und dasz die Wände des Gefäszes so dünn 
als möglich gearbeitet sind, zz ist eine Zinkplatte. II sind die beiden 
Stücke Kork, wodurch diese Platte in ihrer Richtung erhalten wird. 
cffffz ist ein Drath von Messing, von wenigstens Linie Durch
messer. ab ist ebenfalls ein Messingdrath, aber nur so dünn, dasz 
derselbe blosz stark genug ist, den Apparat zu tragen, cac ist ein 
Faden von Hanf, womit der Metalidrath verbunden ist. Das Ge- 
fasz enthält den liquiden Leiter. Der leitende Drath dieses Appa
rats wird den Nordpol der Magnetnadel anziehen, wenn diese sich 
zur Linken der Ebene cffffz, in der Richtung fz betrachtet, befindet. 
Auf derselben Seite wird der Südpol zurückgestoszen werden. Auf 
der andern Seite dieser Ebene wird der Nordpol abgestoszen, und 
der Südpol angezogen. Um diese Wirkung hervorzubringen, musz 
sich die Nadel nicht über /'/und nicht unter fc oder fz befinden. 
Wenn man statt einer beweglichen Nadel einem der Enden //einen 
der Pole eines starken Magnets entgegenhält, so wird sich der gal
vanische Apparat in Bewegung setzen, und sich um die verlängerte 
Achse des Draths ab drehen, gemäsz dem angebrachten Pole.

Nimmt man statt des leitenden Draths einen breiten Streifen 
von Kupfer, von der Breite der Zinkplatte, so unterscheidet sich 
die Wirkung von der eben beschriebenen nur dadurch, dasz sie 
weit schwächer ist. Dagegen verstärkt man dieselbe ein wenig, 
wenn man den Leiter sehr verkürzt. Fig. 3. stellt den senkrechten 
Durchschnitt dieser Vorrichtung dar, in der Breite des Gefäszes. 
Fig. 4. ist dieselbe Vorrichtung perspectivisch gezeichnet. Man 
sieht leicht, dasz aebdcf die leitende Platte darstellt und czzf die 
Zinkplatte. Bei dieser Vorrichtung wird der Nordpol der Nadel 
nach der Ebene abc angezogen und der Südpol abgestoszen und 
davon entfernt werden, edf bringt die entgegengesetzten Wirkun
gen hervor. Hier hat man also einen Apparat, dessen Enden wie 
die Pole eines Magnets wirken. Man musz indesz nicht vergessen, 
dasz hier blosz die beiden Enden und nicht die Theile zwischen 
denselben diese Analogie darbieten.

Man kann auch einen beweglichen Apparat von zwei Platten, 
von Kupfer und Zink, die in Spiralen gebogen, und in den liquiden 
Leiter aufgehangen sind, einrichten. Dieser ist leichter beweglich, 
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aber erfordert mehr Vorsicht, um sich nicht zu irren bei den damit 
angestellten Versuchen.

Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen einen galvanischen 
Apparat, der sich nach den Polen der Erde richtet, herzustellen. 
Dazu musz die Vorrichtung unstreitig eine ungemein gröszere Be
weglichkeit haben.

BETRACHTUNGEN UEBER DEN ELECTROMAGNETISMUS
VON H. C. OERSTED

(JOURNAL FUER CHEMIE UND PHYSIK. HERAUSGEGEBEN VON DR. SCHWEIGGER U. DR. MEINECKE. 
BD. 32. P. 199—231. NUERNBERG 1821)*

A. ZUR GESCHICHTE UEBER MEINE FRUEHERN ARBEITEN UEBER
DIESEN GEGENSTAND

chon bei meinen früheren Untersuchungen über die Natur der
Electricität entwickelte sich bei mir der Gedanke, dasz die 

elektrische Leitung in einer unaufhörlichen Störung und Wieder
herstellung des Gleichgewichts bestehe, und so eine Fülle von Thä- 
tigkeit enthalte, welche nach der Ansicht eines biosen Durchströ
mens nicht geahnet wird.1 2 Ich betrachtete daher die Leitung als 
einen elektrischen Wechselkampf (Conflictus) und fand mich, be
sonders in meinen Untersuchungen über die durch die elektrische 
Entladung hervorgebrachte Wärme, veranlaszt zu zeigen, dasz die 
beiden entgegengesetzten elektrischen Kräfte in dem durch ihre 
Wirkung erhitzten Leiter zwar vereinigt, aber nicht zur vollkomm- 
nen Ruhe verbunden sind,3 so dasz sie noch eine grosze Thätigkeit 
zu äuszern vermögen, nur unter einer ganz anderen Form als der, 
welche man eigentlich die elektrische nennen kann. Diese voll
kommene Aufhebung der Kräfte in elektrometrischer Beziehung, 
wobei doch eine sehr grosze Thätigkeit in anderen Beziehungen 
Statt finden sollte, hat man, ohnerachtet meiner Bemühungen, 
diesen Gedanken zu rechtfertigen, meistens sehr unwahrscheinlich 
gefunden. Es mag dieses zum Theil in der Dunkelheit der Sache 

1 [Man findet diese Abhandlung auch in: Bibliothèque universelle des sciences. Vol. 18. 
P. 3—29. Genève 1821. — Journal de physique. Vol. 93. P. 161—80. Paris 1821. — Thomsons 
Ann.ofphil. Vol. 2. P. 321—37. London 1821.]

2 Meinen Aufsatz hierüber findet man in Gehlens Neues Journal der Chemie 1806. [Bd. 1. 
P. 267—73 dieser Ausgabe.]

8 S. meine Ansichten der chemischen Naturgesetze. Berlin 1812. S. 133—284. [Bd. II 
P. 96—163 dieser Ausgabe.]


