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William Gilbert (sprich: Dshil-

bert), Hofmedikus der englischen

konigın Elisabeth .I., war ein ziem-

lich sonderbarer Arzt. Gerade vor

vınıgen Tagen hatte ıhm die Herr-

„cherin befohlen, um jeden Preis

den Gesandten des russischen Za-

ten. Iwans des Schrecklichen, zu

tetten, denn der war einer unbe-

kannten, geheimnisvollen Krank-

heit verfallen.

Auf der Suche nach einem Heil-

mittel stöberte Gilbert ın zahlrei-

hen arabischen Handschriften aus

dem 10. Jh. und stieß auf die Be- |

„hreibung eben dieser Krankheit

und cines Behandlungsverfahrens.

I, war tiefe Nacht, bis zum Mor-

sengrauen hatte er noch viel Zeit.

tnılbert blätterte also in anderen

rabischen Manuskripten, und in ei-

nem stieß er auf die Beschreibung

der geheimnisvollen Eigenschaften

les Magneteisensteins.

Von nun ansollte Gilbert — auch

wenn er weiterhin ein ausgezeich-

neter Arzt war — seine ganze Frei-

cl dieser seltsamen Erscheinung

widmen. Und da England eine See-

acht war, erklärte sıch die Königin

 

bereit, Gilbert eine geringe Summe

auszusetzen, damit er den Magne-

tismus untersuchen konnte, dem es

der Kompaß zu verdanken hatte,

daß er den Schiffen auf hoher Sce

stets den richtigen Kurs angab. Kö-

nigin Elisabeth piante schließlich

viele Expeditionen, um überseei-

sche Gebiete zu erobern und um

Gold, Edelsteine und wertvolle Ge-

würze zu erbeuten.

William Gilbert begann also mit

langwierigen Untersuchungen. Und

er entdeckte viele interessante Ein-

zelheiten. Gerade er gelangte erst-

malig zu dem Schluß, daß sich die

Hauptkraft des Magneten auf seine

Enden - auf die Pole - konzentriert.

An einem Ende befindet sich der

magnetische Südpol, am andern der

Nordpol. Was aber geschicht in der

Mitte des Stabes? Vielleicht gehen

hier die beiden Magnetismeninein-

ander über und heben sich gegen-

seitig auf... Gilbert brach also einen

magnetisierten Stab in der Mitte

durch und stellte fest, daß sich die

beiden Teile wie selbständige Ma-

gneten verhielten. An der Stelle,

an der zuvor keinerlei magnetische

 

 



  

 

 

 

 
  
 

Kraft auftrat, befanden sich jetzt

zwei entgegengesetzte Pole.

Gilbert brach die beiden Hälf-

ten in weitere zwei Teile, dann

in vier und so weiter. Und er

stellte fest, daß selbst das kleinste

dieser Stückchen an seinen Enden

zwei entgegengesctzte Polc auf-

weist, wobei sich gleichartige Pole

abstoßen und entgegengesetzte an-

ziehen.

Eines Tages rutschte Gilbert cin

Magnet aus der Hand undfiel auf

den steinernen Fußboden. Und nun

stellte Gilbert zu seinem Erstaunen

fest, daß der Magnet durch den har-

ten Aufprall seine ganze magneti-

sche Kraft verloren hatte. „Viel-

ieicht”’, so dachte er, „setzt sich

mein Stab aus vielen winzigen Ma-

gneten zusammen,die durchdie Er-

schütterung im Innern des Magne-

ten völlig durcheinander geraten

sind, und vielleicht hat er dadurch

seine Kraft verloren.”

Gilbert gelangte auch zu der

Schlußfolgerung, daß unsere ganze

Erde ebenfalls ein einziger großer

Magnetist, der zwei Pole hat. Auf

diesen Gedankenhatte ihn die Be-

obachtung gebracht, daß ein eiser-

ner Stab, der lange im Magazin ge-

legen hatte, auf rätselhafte Weise

selbst magnetische Eigenschaften

angenommen hatte. Auf den Stab

hatte aber schließlich kein Magnet

eingewirkt. Also mußte es die Erde

sein! Die Erde, die selbst ein Ma-

gnet mit zwei entgegengesetzten Po-

len ist, hatte den eisernen Stab ma-

gnetisiert!

Der Hofmedikus der Königin
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FE isabeth führte noch viele Unter-

“wchungen zu den magnctischen

und elektrischen Kräften durch, die

“uch seiner Ansicht nach voneinan-

des unterschieden. Ein geriebener

Bernstein oder ein Harzklumpen

‚ichtschließlich nicht nur Stroh oder

Wollfäden an, sondern auch Blät-

ter, Steinchen und sogar Metalle,

während ein Magnet ausschließlich

ul Kisen wirkt. Die Anziehungs-

kıalt des Magneten ist von Dauer,

wahrend die elektrische Kraft nur

beim Reiben entsteht. Der Magnet

zieht nur einige Metalle an, die

elektrische Kraft hingegenfast alle

körper. Wasser hat keinen Einfluß

auf einen Magneten; die elektrische

Kraft jedoch, die sogar vom Wetter

«lhängig ist, kann man zunichte

müachen, indem man den elektrisier-

ten Körper mit Wasser bespritzt.

Per Maonet hingegen verliert seine

wunderbaren Eigenschaften bei

starker Erschütterung.

Im Jahre 1600 erschien ın Lon-

don William Gilberts Werk „Über

den Magneten, über magnetische

Körper und den großen Magneten

Erde”, in dem der Gelehrte seine

ausschließlich auf zahlreiche Expe-

rimente gestützten Beobachtungen

darlegte. Und obwohl sıch später

erwies, dal nicht alle Schlußfolge-

rungen des Hofmedikus der Köni-

gin Elisabeth richtig waren, wurde

sein Werk doch zu einem Meilen-

stein bei der Erforschung der seltsa-

men magnetischen und elektrischen

Erscheinungen.

Übrigens verwandte eben Wil-

liam Gilbert erstmalig die Bezeich-

nung „Elektrizität, die ihre Ent-

stehung dem Elektron verdankt, je-

nem geheimnisvollen gelben Stein,

den wir Bernstein nennen.
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    Droesmalat Willem Gilbert, Hofme-

dikus Jer Kömein Eisaberht so

enädig, nicht über neue Mechkamen-

to zu Pelcrierein..

 



  
 

Es vergingen noch über 100 Jah-

re seit den Untersuchungen Gil-

berts, und bis zum Ende des 17. Jh.

änderte sich eigentlich nichts. Elek-

trızität und Magnetismus waren

weiterhin geheimnisvolle Erschei-

nungen, obwohl mandies und jenes

bereits darüber wußte.

Der englische Forscher Wall

(sprich: Uol) bekam einmal ein

großes Stück Bernstein geschenkt.

Als er es rieb, erzielte er einen

überraschend langen  bläulichen
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Funken, von dem er äußerst

schmerzhaft am Finger gestochen

wurde.

„Potz Blitz und Donner!” rief der

erschrockene Engländer. „Doch

halt, was war das? Was hab ich da

gesagt? Potz Blitz und Donner?...

Vielleicht... Vielleicht war das eben

ein kleiner Blitz?’

Das war eine wichtige Beobach-

tung, denn zum ersten Malhatte er

den mächtigen Blitz mit den an-

scheinend unschuldigen bläulichen

Funken aus dem Bernstein in Ver-

bindung gebracht. Das war also ein

und dasselbe! Elektrizität im Blitz,

und Elektrizität im Bernstein!

Das 1708 veröffentlichte Experi-

ment Walls entging jedoch der Auf-

merksamkeit der damaligen For-

scher, obgleich sich immer mehr

Gelehrte für die geheimnisvollen

magnetischen und elektrischen Er-

scheinungen interessierten. Der
englische Physiker Stephen Gray

(sprich: Grej) entdeckte z.B. rein

zufällig, daß sich die Elektrizität in

Leitern blitzschnell ausbreitet, und

das selbst über sehr große Entfer-

nungen (darin irrte er sich leider, 20
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(loch davon wird noch die Rede

„eın), und daß Metalle die besten

leiter sind. Eben solche metälli-

„chen Leitungen erwiesen sich spä-

tr als schr nützlich für die verschie-

‚denen Forscher, die weitere Experi-

mente zur Elektrizität anstellten.

lın benachbarten Frankreich ent-

(leckte der Botaniker Charles Fran-

yon de Cisternay Du Fay (sprich:

Sisterne Dü Fe) unterdessen über-

ııschend, daß es zwei Arten Elek-

tıızıtät gab, und nicht nur eine. Auf

diese Idee brachte ihn eine sehr

„eltsame Erscheinung, die sich Du

l-.ıy absolut nicht erklären konnte.

Kinige Gegenstände, z.B. ein Gold-

bluüttchen, wurden von einem gerie-

bunen, also elektrisierten Glasstab

ıbpestoßen, zugleich aber von

vınem geriebenen Bernstein an-

pezogen. Also zwei völlig ver-

schiedene Elektrizitäten!

Die eine — beim Reiben von Glas

oder Kristall entstehend — nannte

Du Fay gläserne‘ und die andere —

Jurch Reiben von Bernstein oder

Harz hervorgerufen — „Harzelektri-

zuät.

Diese Entdeckung wurde von an-

ıleren Forschern eingehend geprüft

und dann bestätigt. Und dennoch

erwies sich trotz der unerschütterli-

chen Tatsachen, daß sie falsch war.

loch darüber später mehr!

Bevor wir nämlich dazu kommen,

ıst hier zu betonen, daß die Elektri-

zutat in der ersten Hälfte des 18. Jh.

»ıoße Mode wurde. Es gab immer

mehr Untersuchungen und immer

mehr Beobachtungen, manchmal

richtige, manchmal falsche. Das

größte Hindernis bestand jedoch in

der Erzeugung der Elektrizität. Das

Reiben des Bernsteins oder eines

Glasstabes war nicht nur langwierig

und umständlich, es führte auch nur

zu geringen Ladungen.

Doch der Mensch ist erfinde-

risch! Anstatt den Bernstein mit der

Hand zu reiben, verwendete man

ein spezielles Rad mit Polstern aus

Seide und Leder, und den Bernstein

selbst ersetzte man durch Kugeln

und Zylinder aus Glas. Mit einer

solchen elektrostatischen Maschi-

ne, der Elektrisiermaschine,erziel-

te man weitaus stärkere Ladungen.

Und noch später erfanden Ewald

von Kleist und Pieter Musschen-

broek unabhäfigig voneinanderein

Verfahren zur Speicherung von La-

dungen fürkleine elektrische Blitze

— „Blitze für den Hausgebrauch’’.

Das Gerät wurde Leidener Flasche

genannt (nach der holländischen

Stadt Leiden, wo es zum ersten Mal

verwendet wurde). Das war ein gro-

ßer Erfolg, denn nun — mit Hilfe

der Elektrisiermaschine und der

Leidener Flasche — konnte man

weitaus größere elektrische Ladun-

gen anhäufen.

Und siehe da, es kam zu einer

Flut der verschiedenartigsten Expe-

rimente, von denen die meisten

‚nicht die geringste wissenschaftliche

Bedeutung hatten. Zu den lustig-

sten gehörte wahrscheinlich das

„Experiment, das der Franzose  
  

 



 
 

 

Jean Nollet (sprich: Nole) in Ge-

genwart von Kong Ludwig XV.

durchführte. Er schickte eine starke

elektrische L.adung aus ciner L.eide-

ner Flasche durch die Körper von

nahezu 20 Höflingen. die sıch an

den Händenhielten. Es gab riesiges

Gekicher und Geschrei, als die lan-

pc Kette der Damen und Herren

gleichzeitig aufsprang!

Derselbe Nollet bewies jedoch,

daß die Flektrizuät auch cine ge-

fahrliche Waffe sein kann. Als sich

die Höflinge von dem Schockerholt

und sich beruhigt hatten und als

auch der König aufgehört hatte zu

lachen, leitete Nollet den elektri-

schen Funken durch den Körper

eines Spatzen und später auch durch

Körper emer kleinen Maus.den

Beide Tiere wurden tödlich vom

Schlag getroffen.

Bei anderen, viel wichtigeren Ex-

perimenten entdeckte man jedoch

zahlreiche wesentliche Eigenschaf-

ten der Elektrizität. Allerdings ver-

stand manes nicht immer,die richti-

gen Schlußfolgerungen aus diesen

Untersuchungen zuziehen. So wur-

de z.B. „festgestellt, daß sich der

elektrische Strom in jedem Leiter

sofort ausbreitet (erinnert ihr

euch noch an Stephen Gray’). Dar-

aus resultierte, daß die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit der Elektrizi-

tat unendlich groß3 scı. Das aber war

ein schwerer Irrtum. Er bereitete

übrigens cinem gewissen Forscher,

dem die Elektrizitätslchre bis auf

den heutigen Tag viel zu verdanken
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Man

immerhin erst das

hit spater große Sorgen.

‚tich aber

I: Ih, und die Geräte, derer man

uhh bediente, waren weit davon

ntleint, vollkommen zu sein. Es

sinn also nicht wunder, daß dieser

hıtum noch sehr lange sein Unwe-

en dmtch.

Noch immer„existierten’ außer-

‚hun die beiden von Du Fay ent-

‘hkıkten Arten von Elektrizität, die

stark voneinander unter-

lnedlen. Das war ein beträchtli-

he, Hindernis, aber endgültig ge-

vh so

hut wurde die ganze Frage vondem

aunpezeichneten amerikanischen

Benjamin Franklin.

‘an Iixperiment war äußerst ein-

tıelehrten

kuh, und man muß sıch wundern,

(ld micht früher jemand auf diese

Ice pekommen war. Zwei Perso-

nen, durch Wachsplatten vom Fuß-

Kuren ısoltert, standen einander ge-

yımuber. Eine von ihnen rieb ein

Glasıohr und erzeugte auf diese

Werne Hlektrizität. Dann übermit-

u lie sie die gewonnene elektrische

I auhıng der anderen Person. Und

plotzlich zeigte sich, daß die beiden

unterschiedliche

Ladungen aufwiesen,

eine Artvon Elck-

tıızı lat erzeugt worden war,die

sonen

tektrische

obwohl nur

ubspens spurlos verschwand, so-

halt sich die an dem Versuchbetei-

Iyten Personen mit den Händen

In auhtten.

Was aber geschah mit dieser

I hktızıtat'?

Munygamın Franklin fand die rich-

tige Antwort. Zu seiner Zeit ver-

wendete man noch nicht den Begriff

der elektrischen Ladung, daher be-

nutzte er die Bezeichnung Flui-

dum bzw. Äther.

Nach Ansicht Franklins entstan-

den die beiden Arten von Elektrizi-

tät durch das Wirken eines einzigen

elektrischen Fluidums (Äther),

doch hatte ein mit „gläserner"

Elektrizität geladener Körper zu-

viel Fluidum aufzuweisen(er war

also gleichsam positiv geladen),

während ein mit „Harzelektrizität'”

geladener Körper an einem Man-

gel an Fluidum litt (also negativ
geladen war).

Das größte Verdienst Franklins

war jedoch die Entdeckung, daß der

Blitz nichts anderesist als ein mäch-

tiger elektrischer Funke. Er führte

eine ganze Reihe sinnreicher Ver-

suche mit Drachen durch, die er bei

Gewittern aufsteigen ließ und die

mit einem spitz auslaufenden Draht

versehen waren. Bei den atmosphä-

rischen Entladungen wurden elek-

trische Ladungen von der nassen

Schnur weitergeleitet, an der der

Drachen befestigt war. Und eben

dabei zeigte sich, daß sich diese

Ladungen in nichts von der „ge-

wöhnlichen”, mit einer Elektrisier-

maschine erzeugten Elektrizität un-

terschieden.

Wir sollten uns diese Entdeckung

gut einprägen, denn wir werden

noch darauf zurückkommen. Der

Versuch Franklins hatte gewaltige

praktische Bedeutung, denn er trug
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dazu bei, daß man den Blitz-

ableitererfand. Uns interessiert

jedoch eine ganz andere Erfindung,

und daher sei zum Abschluß dieses

Kapitels nur hinzugefügt, daß die

„Spielerei” mit den Drachen

äußerst gefährlich war. Franklin

 

selbst nahm bei seinen Experimen:

ten zwar keinen Schaden, aber meh-

rere andere Forscher,die seine Ver-

suche wiederholten, mußten das mit

ihrem Leben bezahlen. Nicht nur

Spatzen und Mäusefielen also den

„bläulichen Funken’ zum Opfer.
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Alle elektrischen Experimente,

mit denen man sich im 18. Jh. be-

halte, wurden mit kleinen, von

I Iektrisiermaschinen erzeugten

Portionen” Elektrizität durchge-

fuhrt. Wie ihr. euch gewiß erinnern

konnt, arbeiteten diese für jene Zei-

ien schr einfallsreichen Maschinen

nach dem Prinzip einer rotierenden

Scheibe, also vollkommen anders

“ls heute. Und da einem nurgeringe

. Portionen” Elektrizität zur Verfü-

ung standen, fiel es schwer, viele

schr wichtige Erscheinungen zu ent-

decken, von denen das Fließen des

elektrischen Stroms begleitet ist.

Die Elektrizität barg also nach wie

vor zahlreiche Rätsel.

Und wer weiß, welches Schicksal

vielen, vielen wichtigen Entdeckun-

pen und Erfindungen beschieden

wesen wäre, wenn sich nicht die

Irösche bemerkbar gemacht hät-

ten. Doch ja, gewöhnliche Frösche!

i:s begann mit einem seltsamen

Vorkommnis an einem gewissen

Septemberabend des Jahres 1786 in

den Arbeitsräumen des hervorra-

enden italienischen Arztes Luigi

Cialvanı, Professor der Medizin an

ler Universität in Bologna. Die

» BR: ar

au SFRnenboenPa

Übungen mit den Studenten waren

längst zu Ende. Im Labor befanden

sich nur der Professor selbst, der

Frösche präparierte, sowie einer

seiner Assistenten, der am anderen

Ende des Tisches mit der dort auf-

gestellten elektrostatischen Maschi-

ne beschäftigt war. Galvanitrennte

mit geübten Griffen die Schenkel

von den Froschkörpern und zog die

Haut ab. Dabeilegte er die Nerven

frei, die noch mit einem Teil des

Rückenmarks verbunden waren.

Verfolgt wurde die Operation von

der Frau des Professors, die plötz- |. ...2-12..2.0.4:%

lich entsetzt aufschrie: _ a
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„O Gott! Der Frosch lebt ja!”

„Aber meine Liebe, das ist un-

möglich”, entgegnete lächelnd Gal-

vanı. „Erist schließlich schon lange

tot.”

„Und doch sage ich dir, daß ıch

mit cıgenen Augen gesehen habe,

wic er zuckte, als ich ıhn zufällig mit

deinem Skalpell berührte.”

„Das stimmt, Herr Professor,

mischte sich der Assistent ein. „Ich

habe dasselbe bemerkt. Und was

amseltsamstenist, der Frosch zuck -

te genau in dem Augenblick, als

von meiner Elektrisiermaschine

ein Funke übersprang.”

„Das ist interessant”, sagte Gal-

vanı in Gedanken versunken. „Das

müssen wirnachprüten.”

Auch wenn sıch Galvanı nicht

sonderlich in der Elcktrizität aus-

kanntc, so war er doch eın echter

Forscher. Viele Malc wiederholte er

cin und dasselbe Experiment - im-

mer mit demselben Erfolg. Er wuß-

te bereits, daß man cine von der

Hlektrisiermaschine erzeugte eleck-

trische Ladung durch den menschli-

chen Körper und durch Metalle leı-

ten konnte. Sic waraber nicht ıim-

stande, vicle andere Stoffe — z.B.

Porzellan — zu durchdringen.

Galvanı untersuchte viele Mög-

lichkeiten. Dabei zeigte sich, daß

der Schenkel eines toten Frosches

nur dann zuckte, wenn zwei Vor-

aussetzungen erfüllt waren. Zum

ersten - in der Nähe mußten clek-

trische Funkenerzcugt werden, und

zum zweiten — beim Berühren des

Froschnervs mußte man das Skal-

pell entsprechend halten. Es bildete

dann eine Art Antenne,die die elek -

trischen Schwingungen aufnahm.

Natürlich wußte Galvanı noch

nichts von der Existenz der elektro-

magnetischen Wellen, die erst 100

Jahre nach seinem Tode entdeckt

wurden. Aber da er, wıe bereits

gesagt, cin wahrer Forscher war und

gründlich zu denken verstand, ver-

mochte er die seltsame Erscheinung

wahrzunehmen, auch wenn er sie

beim besten Willen nicht erklären

konnte.

Er führte also weiterhin intensive

Untersuchungen an scinen Frö-

schen durch, und eines Tages ercig-

nete sich etwas, was ihn vor Ver-

wunderung verstummen ließ, etwas,

was überhaupt nicht auszudenken

war. Fr hatte mehrere präparierte

Froschschenkel mit kupfernen Ha-

ken am eisernen Gitter scınes Bal-

kons aufgehängt. Sobald aber die

Schenkel das Eisen berührten,

zuckten sie genau so, als wären sie

an die Elcktrisiermaschine ange-

schlossen. Doch in der Nähe gab cs

keinerlei Maschine!

Das war erstaunlich. Galvanı

wiederholte das Experiment also

vicle Male; es wurde von scinen

Assistenten wiederholt... Das Er-

gebnis war stets dasselbe: Die

Hroschschenkel zuckten, als stün-

den sie unter dem Einfluß elektri-

schen Stroms.

„Schaut nur”, sagte der Professor

zu seinen Schülern, als diesc sıch
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0 Abends ın seinem Laborver-

umelt hatten. „Woher mag diese

I Ktrizıtat stammen, wo wir doch

I sm aleı Maschinen verwenden?”

kı,das ıst wirklich seltsam, Herr

Nıolessor”, nıckte einer der Assı-

unten... Ich kann das einfach nicht

ev oterlen.

ih habe auch lange darüber

sa hieedacht. Wenn es aber keine

s achtliche Stromquelle gibt, ist an-

an himen, daß der Frosch selbst die

neunguclhle ist. Es ist zu vermuten,

I on. noch eine andere Ärt von

I I tnızrtat gabt — tierische Elcktri-

at dlurch die sich jedes Tier, und

bi Nlensch wohl auch, bewegen

I asıtı

Ir. war cıme aAußerst kühne

KWiuftolperung. Und man hätte sie

ehe penmal nennen können,

ne sucht leider falsch gewesen.

Is htm Cralvanıs beruhte auf

essen Umkehrung des Pro-

ItDer elektrische Strom ent-

 

steht nämlich nicht in den durch

Metall verbundenen Froschschen-

keln, sondern in den durch Frosch-

schenkeln verbundenen Metallen.

Und auch die Froschschenkel sind -

wie wir bald schen werden — nicht

unbedingt erforderlich.

CGralvani war, wie gesagt, kein

Physiker, sondern Arzt. Doch wie

es sich für einen echten Wissen-

schaftler geziemt, veröffentlichte er

die Ergebnisse seiner Untersuchun-

gen in cinem 1791 erschienenen

Büchlein unter dem Titel „Abhand-

lung über die clektrischen Kräfte

bei der Muskelbewegung'.

Undjetzt brach ein Gewitterlos.

„Tierische Elektrizität?!” riefen

die einen. „Das kann cs nicht

geben!”

„Es gibt sic aber doch! Galvanıi

hat sie entdeckt! Jeder kann das

nachprüfen, wenn er nur will.”

Durch diesen Zwist hätte man

nichts Neues über die eigentliche  
“yi

  



    

Sache erfahren, wenn es nichteinen

Landsmann Galvanis gegeben hätte

— Alessandro Volta, Professor der

Universität in Padua. Genau wie

Galvani und genau wie jeder gründ-

liche Gelehrte wertete Volta das

Experiment höher als alle pseudo-

wissenschaftlichen Streitigkeiten.

Und er wies zweifelsfrei nach, daß

Galvanisich geirrt hatte.

„Ich bin neugierig, ob ich ein

Zucken der eigenen Zunge bewir-

ken kann”, dachte er eines Tages.

„Man muß es halt versuchen.”

Er legte eine Silbermünze undein

Stück Staniolpapier auf die Zun-

genspitze und berührte sie mit ei-

nem metallenen Draht. Es kam zu

keinem Zucken. Allerdings ver-

spürte Volta in diesem Augenblick

einen säuerlichen Geschmack im

Mund.

„so ist das also”, murmelte er.

„Wenn man die Nerven und Mus-

keln eines präparierten Frosches

durch zwei verschiedene Metalle

verbindet, taucht Elektrizität auf.

Auch bei meinem Versuch gab es

zwei Metalle. Doch was hatsie ver-

bunden? Muskeln? Nerven? Oder

sollte... sollte es ganz einfach Spei-

chel gewesen sein? Das muß ich

nachprüfen... Vielleicht tauche ich

die beiden Metalle in Wasser oder

in irgendeine andere Flüssig-

keit?...”

Nun, ich will meine Leser nicht

mit ausführlichen Beschreibungen

der vielen Versuche langweilen, die

Volta noch durchführte. Es sei le-

diglich gesagt, daß er recht hatıe.,

nicht aber Galvani. Elektrischcı

Strom entsteht in Metallen, unbe

dingt in zwei verschiedenen Metal

len, die in irgendeine Flüssigkeit

getaucht werden.

Und warum ist hier so ausführlich

die Rede davon?

Weil es sich wirklich lohnt! Auf

der Grundlage seiner zahlreichen

Beobachtungen und Untersuchun-

gen verfertigte Volta nämlich etwas,

was unter allen bisherigen Untersu-

chungenzur Elektrizität eine plötz-

liche Revolution hervorrief. Er ent-

wickelte das galvanische

Element, mitder Zeitauch Vol-

tasche Säule genannt.

Es war nämlich tatsächlich eine

richtige Säule. Auf einer hölzernen

Scheibe befestigte Volta eine Kup-

fermünze, darauf ein rundes Stück

Zinkblech und darüber eine Filz-

scheibe, die mit angesäuertem Was-

ser befeuchtet war. Dann kamen

wieder eine Münze,ein Stück Zink-

blech und so weiter. An den Enden

waren Drähte befestigt, zwischen

denen die Elektrizität auftauchte.

Die Froschschenkel waren also völ-

lig überflüssig.

Alessandro Volta führte seine

Batterie zum ersten Mal am 21.

November 1800 in einem Saal des

Französischen Nationalinstituts in

Paris vor. Eben damals ging die

Vorherrschaft der primitiven Elek-

trisiermaschinen zu Ende, und es

begannder Siegeszug der elektri-

schen Elemente.

 


