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Befdrder- und Veränderungen..
Die erledigte erste Prediger-Stclle zu Schlüch
tern ist dem bisher zu Gundhelm gestandenen

Pfarrer Barst allergnädigst übertragen.
Der Candidar der Rechte Johann Jacob
Huber aus Frauensee ist zum Secretarius bei
dem Oberamte zu Hersftld und zum Assessor bei

dem dastgen Dechaney-Gericht allergnädigst er
nannt.

Dem vorhin bei der Ober - Rentkammer- Casse

gestandenen Registrator Heilqeist ist die Con
trole bei der hiesigen Zuchthaus-Casse allergiiä,

dtgst übertragen.

Gemeinnützige Sachen.
Davy's Sich erheits,Laterne rum Gebrauch
in Kohlenbergwerke« *).
Die vielen Unglücksfälle, welche durch die entzünd/
lichen Luttgemenge, von dm deutschen Bergleuten ge,

wöbnlich Schwaden genannt, hervorgebracht werden,

und die noch am aS. Mai iZrr durch den Ted von

roí Personen in den Kohlenbergwerken von Felltng

unweit Newcastle vermehrt wurden, veranlaßte dle
è) Im Auözuge ,7».tgethcilt aus Schcrer '6 NorLischm Blattern sur
die Chemie/ rten Bandes steö Siück, und Giibert'S Annalen
der Physik, 2 Lten Bandrö ates und 4 teL Stück.

englische Regierung, die Gelehrten aufzufordern, ihre

Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu dichter», und

Davy, einem der berühmtesten Physiker Englands,
gelang es, eine zu diesem Zwecke sehr bequeme und
dabei doch ganz gefahrlose Laterne »u erfinden.
Mehrere Versuche, die dieser Gelehrte tu der Ab,
sicht anstellte, um sich über die Entzündlichkeit eines
explvdirevdtn Gasgemenges von Kohlen rvafferstvffzas
und atmosphärischer Luft, (dies find die Bestandtheile

der den Bergleuten so gefährlichen Schwaden oder

schlagenden Wetter) Gewißheit zu verschaffen, über,
zeugten thu, daß die Flamme solcher Gasgemrrrge
durch enge Ocffnungen nicht dnrchbringe und keine
Explosion erzeuge, sondern daß dieß nur bann derFsll
sey, wenn der Durchmesser solcher Orffnvngen verhaltnißmaßtg größer sey, und hierauf gründete er die so

sinnreiche Einrichtung seiner Sicherheits- Lampe.

Mit dieser einfachen Lampe kann ach der unwis,
sevdste Arbettsmann sicher seine Arbeit verfolgen. Die
entzündliche Lrft dringt in dieselbe r-nd entzündet sich;

die Flamme vermag aber nicht das Dratögtkrer zu durch,
dringen; oft ist der ganze innere Raum mit brennender Luft angefüllt, die Flamme kann aber nichts fcha,

den. sondern verzehrt sich selbst.
Von derBrauchbarkeit derselben kann man sich durch
folgenden einfachen Versuch leicht überzeve-n. Man
.lasse etwas Vitrivlnavhcha in einem großen leichte»
deckten Zuckerglase, indem man drn Bod-n desselben

neben brennenden Weingeist hält, verdunsten. Senkt
man nun die Laterne mir angezündetem Dochte hinein,
so brennt derselbe ruhig fort, läßt man ober statt des,
sea ein brennendes Licht hinein, so erfcizr eine mit

l einer schwachen Explosion begleirete Entzündung.
i

