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Die Schwere.

AlleKörper zeigen ein Bestreben sich gegen die
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Erde zu bewegen; werden sie frei ausgelassen, so folgen sie diesem Streben, d. h. sie fallen; werden sie daran gehindert, so

äufsern sie einen Druck oder Zug auf das Hindernils; eine an
einem feinen Faden hängende Bleikugel z. B. zeigt dabei die Richlung der Schwere an.
«
Das Beharrungsvermögen oder die Trägheit. Kein
Körper kann-aus dem Zustande, in welchem er sich eben befindet,
selbstthätig in einen andern, also nicht aus derRuhe in eine Bewegung oder aus der Beweeung in die Ruhe übergehen. Diese Eigenschaft oder vielmehr dieses Unvermögen eines Körpers seinen Zustand in Hinsicht auf Ruhe oder Bewegungzu ändern, ist mit dem
Wesen der Materie innigst verbunden und ein charakteristisches
Merkmal derselben.

$-3. Eintheilung der Körper. Je nachdemsich die
Theilchen eines Körpers nur mit einer merkbaren Kraftäufserung oder
absolut leicht verschieben lassen, heifst der Körper fest oder flüssig. Die festen Körper besitzen eine gewisse Cohäsion und eine selbstständige Form oder Gestalt, und werden je nach dem verschiedenen und

eigenthümlichen Zusammenhange dieser Theilchen, in harte, weiche,

spröde, dehnbare, elastische und unelastische Körper
eingetheilt, obschon diese Eigenschaften mehr relativ als absolut sind.
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\.4. Kräfte. Geht ein Körper von einem Orte zu einem
andern über , so sagt man er bewege sich, und schreibt diese
Bewe-
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gung (da er diese nicht selbsthätig bewirken kann, $.2, 6) einer äussern Ursache zu, die man (physische) Kraft und in diesem Falle insbesondere bewegende Kraft nennt. Überhaupt heifst Kraft alles dasjenige, was in der Materie Bewegung erzeugt oder zu erzeugen strebt
und öfter auch verhindert. Das Wesen der Kräfte selbst kennen wir nicht,
und beurtheilen diese nur aus ihren Wirkungen; je nach den Wirkungen
werden die Kräfte in bewegende, beschleunigende, anziehende, absto[sende u. s. w. getheilt; dieUrsache von der Schwere
der Körper nennen wir Schwerkraft. In Beziehung auf die Natur
oder Gattung der Kräfte gibt es Muskel-, Wasser-, Wind-,
Dampfkräfte u. s. w.
(.5. Mechanik und ihre Unterabtheilungen.
Die Mechanik ist die Wissenschaft, welche von den Gesetzen. und Erscheinungen handelt, die aus der Wirkung der Kräfte auf die Körper
hervorgehen; man theilt sie zur leichtern Übersicht in die Mechanik
fester, und in jene flüssiger Körper ein, je nachdem man die
Wirkungen der Kräfte auf feste oder flüssige Körper betrachtet. Jeder
dieser beiden Theile zerfällt wieder in zwei Theile, und zwar der erstere
in die Statik und Dynamik, oder in die Lehre vom Gleichgewichte und in jene von der Bewegung fester, der letztere dagegen in die Hydrostatik und Hydrodynamik oder Hydraulik, d. i. in die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung tropfbar flüssiger Körper; in Beziehung auf die ausdehnsamen Flüssigkeiten werden diese beiden Theile A@rostalik und Aörodynamik
oder Pneumatik genannt.
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